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5[Bibmung.

^mt(täft^,

i^nen, ötc im großen Kriege touröen, tvuc^fen unö ju »un^
öerbarer 5ö3ud^t gebieten,

\f)mn, bk biö ^um legten Za^t biß gewaUigcn Slittgcnö,

unbeftegf, oom ^einöe gcfür^fcf unt) bewunöerf, wirften: weit

über entfernten feinMic^en Sanöen eine öräuenbe 5BoHe, an
allen fronten ein fc^arfeö Stuge un& ein ftc^ernöer ©c^ilö,

i^nen, bit exnft waren unb ^t\xtt ni^t me^r ftnö.

©ie fa^en unö kämpften bei 5)pernö Drummern nnb über

5en ^t)mmibin, fte überflogen bie weifen ©teppen Ütu^tanbö,

fte fpä^ten am Sigrid unö ^e^fen ben geinö über öen 3llpen^

grat, fie j^ürmten über öie SUorbfee jum Eingriff auf ba^ ^erj

be^ meerumgürteten (Snglanb, unb fie fc^ü^ten aU wai^fame

Ralfen unb fef^e^ ^ollwerf beutfc^e^ £anb unb 93olf öor ^a^l;

reii^en ©ef^wabern ber ^einbe.

3(^ wibme bieö S5uc^ allen btn tapferen gelben, bk alß 23or^

bilb unb al^ ^ü^rer ber beutfc^en Suftfireitfräfte ju fampfen,

ju ftegen unb ^u f^erben wußten, unb ic^ wibme eö allen jenen,

bie in fliller, felbjHofer 9lrbeit mitwirkten unb mitfc^ufen an
bem glanjenben ^ufjiieg unferer 50?a(^t jur £uft,

3n ben SBirrniffen ber ©egenwart ift ber ©inn für btnt{(j^e^

^elbentum gefc^wunben; uttfer iiatki ©c^wert, auf bai ftc^

guteö Ülec^t f^ü^en muf, i(l jerbroc^en. Se^ ^einbe^ 2Bille,

Stac^fuc^t unb gurc^t ^at unfere S^Iüflung ju ßanbe unb ju SBaffer

in enge geffeln gefc^lagen — unfere SBe^r jur £uft aber, öor

ber unfere @egner gitterten unb bebten, gänilic^ oerni^tet.

©oc^ mag ber 35aum gefällt fein, bie jlarfe SBurjel lebt,

unb kommen wirb ber Sag, an bem au^ i^r ntm B^oeige fprie^

0en unb Blüten unb grüc^te tragen werben. Sann wirb an^
bie beutfc^e £uftma(^t wiebererf^e^en jur @§re unb jum ©c^u^e

be^ ganzen großen beutfc^en SSoHe^!

^it biefem 5IBunfc^e unb in biefer Hoffnung lafle ic^ bie^

^nä) ^inau^ge^en.

Berlin, ©eptember 1921

t). ^oeppner.
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5Bcnn im 9?ac^|^e^cnbcn öerfuc^f tokb, bk Sntwicflung unt) tie Setflun^

gen i)cr beufjc^en ^ccrcö^Suftflrcitfräftc auf fricg^gcfc^ic^fU^cr ^runMagc

ju fcf)ilt)ern, fo bin ic^ mir darüber Aar, bn^ bk^ ein etiler 58erfu^ bleiben

mu^. 2Rod^ war eö ni^f möglich, fämflid^e Ärieg^aften, eor aUem öie

Äriegötagebüc^er ber %tontt>zthänbt, bk regelmäßigen 35eric^fe unt) £age^^

metbungen, fritifc^ Durchzuarbeiten; ein Xeit bet 3(ffen i(^ außerdem beim

Dlücfmarfc^ unt) in ben ©irren bet Dleöolution öerlorengegangen. 3"^»^^»^^

^in fc^einf e^ mir an Der S^if unt) an Der ^anD Deö öorliegenDen Duellen^

material^ auc^ möglich ju fein, Den engen 3«f<io^i^^"^<^ng Darjuf^eüen, in

Dem Die unöergleic^Iic^en Seif^ungen unferer ßuftj^reiffräffe mit Den Opera;;

tionen unD kämpfen auf Der SrDe f^anDen.

©en Sefer mag e^ ^ünä(i)ft befremDen, wenn er S^i^ger, Suftfc^iffer,

^eereöwetterDienlT, ^ugabwe^rfanonen unD 5^eimatluftfci^u^ faum im 3u^

fammen^ange miteinanDer be^anDelt fünDet. Satfä^lic^ ^aben Dtefe Gruppen

^unäc^f^ ein ©onDerDafein nebeneinauDer gefüf;rt; erfJ Der SSerlauf Deö

Äriegeö bewies ^wingenD i^re 3»f<^ttt«ißttgef)örigfeit, unD Die örfenntni^

^ieroon führte ju i^rer 3«f<ittt«ißnfaffu«9. ^k\z erfolgte 1915 für S^ieger,

Suftfc^iffer unD Den ^eere^roetterDienf? unter Dem gelDflugc^ef; 1916

tvurDen Dann Die ju feinem 95efe^Iöberei(^ ge^örenDen Gruppen unD aufer;?

Dem Die glugabwe^rfanonen unD Der ^eimatluftf(^u^ aU SuftfTreitfräffe

unter einem ÄommanDierenDen ©eneral oereinigt.

S5ei Dem grofen SBirfung^bereic^, Den Die ?uftf^reitfräfte wä^renD biß

5?riege^ f)atten, war e^ mir ni^t möglich, Diefe^ S5uc^ o^ne Die 9Kit^ilfe

üieter 5lameraDen ju fd^reiben. 9Bie j^et^ im getDe ^aben fte mi(^ an^
Dabei in wertöonjier SBeife unterjTü^t. 3c^ fage i^nen f)ierfür auc^ an

Diefer ©teile meinen tiefempfunDenen ©anf.

311^ CKitarbeiter waren ^auptfäc^licf) tätig Die Ferren:

^a\ot a. S. 3lrnDt in ^ot^Dam,

Seutnant Der SanDwe^r a. ©. unD SJJittelfc^uUe^rer 6löf ner

in granffurt a. CO?.,

Ober^leutnant ©rimme in '^ixUtboQ,

Hauptmann ^ot^ in S5erlin,

Dberf^leutnant a. £). ö. 5leller in Unterluf bei Seile,

Hauptmann ©teegmann in Sre^Den,

9J?ajor ©tottmeifler in ©tettin.

©er 33erfaffer.



£uftfd)iffer, flieget, 5Setterbien|t unt)

^(ugabtDe^rfanonen t)ot bem Kriege»

©ie äiti^t btt öeuffc^ett ßuffiöaffen ifl Me Suftfc^iffettruppe.

©elt 1884 bel^ant) eine SSerfuc^^abfeilung, t)ie 1901 in ein Suftfc^iffer;

bafaillon umgewanbett »utbe, ©ic 1906 einfe^cnben ecfolgreic^en 25cr#

fttc^e un5 Übungen in öet SenKufffc^iffa^rt machten eine SSerfTarfunö

ber Sufffc^iffecfruppe nofwenbig. 1911 würben fut bie S^ecfe bet £en!?

(uftfc^iffa^tt bie Suftfc^ifferbafaillone 2 unb 3, 1913 jwei weitere, iHr. 4

unb 5, aufgeflellf.

©aö Sttfffc^ifferbafaülon 1 unb baß baoerifc^e SSataillon bieneen weifer

ber 3tu^bUbun9 am geffelbaUon.

©ie Suftfc^ifferfruppen waren feif 1913 einer ^nfP^fti'Jtt unterj^eUt.

2{n ©teile beö ^ugelfeffelbaUott^ würbe 1896 ber ^arfeöal^©i9öfelb#

geffetbaUon (^elbbaUon) eingeführt; eö war bie^ ein un(?arrer ©o^batlon

t)on 600 cbm 3n^alt, ber nac^Strt eine^ Örac^en^ gefeffelt war unb beffen

praUe ^orm burc^ eine bemSBinbjug geöffnete ßuftfammer er^tten würbe.

©er geffelbaUon foUte dU ^o^e SSeoba^tungöwarfe bienen, öon ber

baß eigene unb baß feinblii^e @elanbe f^änbig im iUuge behalten würbe,

fowie Schrägaufnahmen ma^en, bie panoramaartige SSilber lieferten;

burc^ ^ernfprec^öerbinbung war ein bauernber unb prompter 33erfe^r

mit ber (5rbe gewd^rleiflet.

©ie fc^nelle, öer^eifung^oolle (Sntwicflung ber Senfluftfc^iffe unb

Sieger i)attt ben 95allon in ben legten ^a^ren eor bem Kriege in ben

^intergrunb gebrangt; für feine SBeiterentwicflung gefc^a^ wenig, oiel^

fac^ würbe er al^ überlebt angefe^en. 3«f«>lge ber feltenen Seilna^me ber

^elbballone an benfc^nell oerlaufenben griebenöübungen war ba^^ntereffe

ber atrmee unb baß S3er|^anbni^ ber ^ü^rung unb ber 3trtillerie für i^re

25erwenbung ni(^t allgemein geworben,

^ocppner, ©eutfc^tanbö Ärtcg i« J>« Sa\U 1



2 Xnftfc^ljfer, Pcgcr, SSctferbtcnjl unD ^ugabwc^rfanoncn öot tcm Ärtege

©le mUttätifc^en iöetfuc^c unb Übungen mit Scnflufffc^iffcn wur^

5cn iundc^lT mit \)alh^atxen, bann mit bcn unfTarren ^arfeöal; fowie mit

t)en i^arren S^PP^^in^Sc^iffcn (Z) unternommen; feit 1913 fanb ami) ba^

erfle f^arre ©c^ütte^£anj^©c^iff (SL 1) SSerwenbung. ©et militärifc^e

5Bettbett)erb öiefet 2Icten war 1914 ^ugunj^en btt ©tawfc^iffe entfc^ieben.

Siefe Ratten bei einet Sänge oon 150 m unb 22000 cbm ^n^alt eine 2Ru$;

ia\l oon 8000 kg, eine ©teig^S^e üon etwa 2200 m, ©ie Ratten mit brei

«Kotoren öon 210 PS eine (Sigengefc^winbigfeit eon 21 m/sec. ^n bie

Sßu^laj^ ij^ bie funfentelegrap^ifc^e Einrichtung unb finb 500 kg für SSomben

eingerechnet; eö gab eine Heine lOkg^Suftfc^iffbombe, im übrigen foUten

15 cmf unb 21 cm;;@ranatett oerwenbet tuerben. D^ne Utu^jlattung mit

33omben ert)ö^ten fic^ bie Seif^ungen; biefe tuaren fe^r abpngig oon ben

SBitterung^oer{)ältniffen, namentlich f)atu ber SBinb ßinfluf auf bie @e^

fc^winbigfeit.

©er Ärieg^au^bruc^ traf ©eutfc^lanbö Fliegertruppe im Slnfangö^

f^abium i^rer planmäßigen €nttotc!lung, bie auf oiele 3a^re jugefc^nitten

unb ba^er unoollenbet njar. ©en ^ugoerfuc^en ber Seutnant^ 5Rac!en;

f^un, %bt^et, 0. Zf)nna im 3a^re 1910/11 in ©5beri^ folgten bie ^rinj^

^einric^^Slüge. 3^re S5ebingungen fc^ienen für bamalige 35er^ältniffe

ungewöhnlich fc^wer; fte Ratten ben 58orteil, ba^ fie üon2lnfang an einen

willenöj^arfen ©tamm ja^er g^ugjeugbefa^ungen erlogen, ©c^on im

sSKärj 1911 ^atu man im (Seneralf^abe au^ bin Seiflungen ber Suftfc^iffer

unb Flieger bei ben Äaiferman5oern, m^ ©c^ießoerfuc^en gegen Suff;

fc^iffe unb burc^ Q5eric^te über bie gorffc^ritte be^ militärifc^en Flugtoefenö

in granfreic^ ben Einbrucf gewonnen, ba^ ba^ F^ugjeug berufen fei, bie

Slolle be^ Suftfc^iffg al^ Sluffldrung^mittel ju fibernel)men unb weiter;

Sufu^ren. 6^ beburfte jeboc^ bcß fortgefe^ten ©rängenö biß ©eneraljlabe^,

inöbefonbere btß bamaligen Dberjlen Subenborff, um baß ^rieg^minifle;

rium SU jener gorberung beö F^ugwcfen^ ju oeranlaffen, burc^ bie allein

e^ möglich war, ben 3Sorfprung %vantvi\(i)ß einju^olen. 2lber ber eor

allem bei ber Infanterie l)errfcf)enbe Dffijiermangel, bie für baß Üuinquen;

naf 1912—1916 befc^ränfte ^OJannfc^aftö^a^l unb bie @elbfrage fc^ienen

bie ßntwicflung immer weiter ju oerjögern.

(frjl bie große ^eere^oorlage 1913 brachte aucf) ber Fliegertruppe ben

erjlen fe^en 9ial)men, in bem fic^ i^re 2Beiterentwi(!lung oolljie^en konnte.



«cnfluftfc^iffc — mebetunQ bct gUegcr 3

3tn Me ©feile t)cr jur SSerfuc^^abfeilung ter SSerfe^rötruppen öbfomman^

feierten Offiziere unt) SRannf(Raffen traten am 1. 10. 1913 fünf gUegcr^

bataiUone; fte unterflanfeen mit atu^na^me öeö t>at)erifc^en ber neugef^af^

fenen 3«fPcftion öer gUeger; tiefe Mbett ebenfo wie feie Snfpeftion feet

Suftfc^iffertruppen ein ©liefe feer ^nfpeftion feeö 9KiIitar; £uft; unfe Äraft/

fa^rwefen^, feie wiefeer feer ©eneraUnfpeftion fee^ ?ÖJiIitärüerfe^r^wefen^

unterflanfe.

©ie ©enffc^rift feeö @ro^en ©eneralffabe^ oom 26. 9. 12 l)am eine

anfeere Organifation oorgefc^Iaöen. ©ie öertangte feie Einrichtung eon

fo oiel Sltegerj^ationen, fea§ bi^ jum 1. 4. 14 jefeeö 3t.;Ä. über eine ©tation

oerfugen »ürfee, feie für i^re taftif^e atuöbUfeung unfe Sßerwenfeung

im Sruppenfeienf? feem @en.?^om. unterließen foUte. Eine 9tn^aßt eon

^Uegerj^ationen wäre für feie tecßnifc^e Leitung unfe 2Iu^bUfeung unter

„Äommanfeeuren feer Fliegertruppe" sufammen^ufaffen, feie ißre ©pi^e

in feem felbj^änfeigen, oon feer ©eneralinfpeffion feeö SKilitäreerteßr^wefenö

loögelöl^en ,,3ttfpefteur feeö SRilitarfliegerwefen^" finfeen wßrfeen. ©iefe

einfa^e ©liefeerung ^tu feie Fliegertruppe fc^on im gti^i^^« i« engfle

SSejicßungen jur Sruppenfußrung gebracht, ißr 3»f<»t«menarbeiten mit

feen anfeeren 5SSaffen gewdßrleif^et unfe feie SKöglicßfeit einer gefunfeen

SBeiterentwicflung feer neuen Gruppe gefcßaffen. 9Racß feen Erfahrungen

feeö SBeltfriegeö fann man nur befeauern, fea^ iiatt feeffen feie gli^^^ttruppe

feur^ gemeinfame Unterf^ellungöoerßältniffe an SaJaffengattungen ge#

Uttet wurfee, mit feenen fie in ißrer militarifd^en SSerwenfeung nicßt^ ju tun

^attt, ©aö FI«9J^«9 ßflfte ficß nicßt in feer Üiicßtung eineö SSerfeßr^mittel^

ju entwicfetn, fonfeern follte baß wicßtigj^e atuffldrung^mtttel unfe balfe eine

fc^la^tenentf^eifeenfee Slngriffswaffe werfeen.

SSon fol(^en Slnfc^auungen war man in ©eutf^lanfe oor feem Kriege

nocß weif entfernt. Sie Sleußeif fee^ Ärieg^miftel^, an feeffen EntwicHung

im allgemeinen nur feie militärif^e Sugenfe teilnahm, führte jur Untere

fc^a^ung feinet SEBerfe^.

3Ran erwartete mm Slugjeug in erf^er Sinie «Kelfeungen im Ülaßmen

feer opetatioen 9lufflärung. £)af e^ aucß ein öorjuglicße^ taftifcße^ Stuf;?

flarung^mittet werfeen fonnfe, f)at unö erj^ feer ^rieg felfej^ gelehrt.

Söarnenfe ^atu feie ©eneralinfpeftion feer gu^artillerie Snfee 1912

fearauf ßingewiefen, feaf ,,itt feem franjdfifcßen 35orfprung bejüglicß feer

58erwenfeung feer Flugzeuge für artillerijlifc^e ^toidc bi^ ju einem ge^



4 Suftfc^lffer, flieget, QBetfecöicnjl uni> ^luQabwt^ttammn ooc öent Ätlcge

wiffeit &tabc ein Stu^gleic^ ber jutieit »oc^ bef^e^enben fratti5fifc^ßtt Untere

legeiT^etf an fc^wercc 2tctiUerie ju erbUcfcn fei". So fe^Ue auc^ nic^t an

f^e;)retlfc^en Scöctecttnjjen, wie weit öie Stuönu^ung öeö Oelanöeö un5 öer

aHic^t, wie fie i)urc^ öie ßuffaufHärung geboten fc^ien, jn einer Umwalsun^

in öec 5?cie9fttl)tun3 3(nlag gäbe. 3tbec su iSnberungen öec Ocganifation

oöet öec ©efe^t^öorfc^ciffen wxt man nic^t gekommen.

Unfec ^auptgejjner, gcanfceic^, war unö in öiefet SSejie^nng weit

öocau^. Sine f^caffe Drganifation unfec öet iielbewugten MinnQ öe^

@enecatö ^irfc^auec formte ^iet öocau^fc^auenb unt) tätig für eine ^ntw'xdf

lung auf breiter ©runblage.

@eit 1910 fe^te man ni(^t nur in öer ütrmee, fonbern im ganzen fran^

jöfifc^en ^o\t feine Hoffnung auf öie ,,funfte 5Baffe". 3m ^in^^cü^ glaube

ten öie granjofen ein ?9?lttel gefunden ju ^<xt>tn, ba^ i^nen in einem fünf?

tigen Kriege ben @ieg fieberte, ©ie fran&öfif^en ^Ueger erfreuten \i^ btt

^an}i befonberen SSorliebe Der öffentlichen 9Keinung i^reö Sanbeö, bie in

treffe mb Parlament jeber ©elbforberung für fie juj^immte, |a bie 3le?

gierung ^u neuen 2(u^gaben brangte, wenn i^r ber 25orfprung ber 3iation

auf biefem @ebiet gefa^rbet fc^ien. 35efruc^tet burc^ bie reichen 5ÖJittet,

bie ii)t anß bem biö 1913 auf 25 ?9?iUionen gr. angewad^fenen S3ubget ju?

floffen, entwicfelte fic^ bie franjöfifc^e Slugieuginbuj^rie ju großer Sei?

(lung^fa^igfeit. 3infang 1914 waren bereite 600 glugseuge in granfreic^

oor^anben, 500 Flieger befafen baß Selbfüegerjeugniö. S)ie friegömä^ige

Seitna^me ^a^lreic^er ^Uegerabteilungen an ben ?Kanöoern feit 1911 unb

befonberö umfangreiche ©c^iefübungen mit g^ugseugbeobac^tung Ratten

eine ^\x\U oon Erfahrungen gezeitigt, bie ungefaumt in bin Öienjl?

oorfc^riften SUieberfc^Iag fanben. 5Bä^renb man jahrelang nic^t an ent?

fc^eibenben Äampf öerbecft fle^enber StrtiHerie geglaubt ^atfe, führten bie

ungeahnten Erfolge in ber 55erwenbung be^ 5t«9iß«g^ '^ßi Srfunbung unb

35efämpfung »erbebter feinblic^er 35afterien ^u einem öölligen Umfc^wung

ber franjöfifc^en 3lrtillerietaftif. Einheitliche SSerwenbung grof er 3lrtillerie?

maffen, entfc^eibungfuc^enber 2trtilleriefampf unter SKitwirfung ber glie?

ger würben bie Orunbfä^e, bie fürs öor bem Kriege im Slegtement 2tuf?

na^me fanben.



©ie (5nfwi(i(un9 btt ^cnfluftfd^iffa^rt unt) öe^ glugtcefen^ \)aUe qc?

jct^f, tt)ie ttofwenöig Me Srfotfc^ung be^ Suftmcerc^ mit feiner jett;

liefen 2Serant)etlic^fcif war, unt) i)af ba^er in t)er aiu^nulung tser mefcoro;?

logifc^en SSDiffenfc^aft eine wcfentnc^e SSoranefe^vng ffir t)ie ^eijTungen in

i)er Suff tag. '^m »cfentUc^en uBerna^men junac^fl t)ic öffentlichen 2Better#

MenjTf^enen unö bet Suftfa^rerwatnungeMenfi biß aeronautif^en Oh^evf

eatorium^ in SinöenBerg bk meteorologifc^e Sßeratung öer Sufttruppeit.

©te Snfpeffion be^ Suft^ unö Äraftfa^rwefen^ ^ielt öl^er eigene militari

meteorologif^e Einrichtungen unö e&enfo eine getoiffe meteorologifc^e

9tu^bilt)mt9 bev Senfluftfd^iffer unö glieger für erfcr£)erlic^;fie rief ta^er

1914 eine S^^^^^^^^ biß ?KUitdr;Sß3ettert)ienj^e^ mß SeBen. ©iefe war bei

i^rer Sätigfeit auf tie wefentlic^e Wnterjlü^ung bet meteorolcgifc^en Siöit^

fleUen unö öer CKarine angewiefen; biß jum Kriege eerfugfe fie aufertem

ft^er 18 fefle unt) 2 ^eweglic^e SBetterbeobac^tungejTationen.

©ie Sntwicöung bet Suftfc^iffe, i^r SSermdgen SSomfcen a^jutterfen,

gab tttoa 1912 SSeranlaffung, ©efc^u^e ju i^rer S5efämpfung ju

f^affen; man glaubte au^ an bie SSerwentung eon ^reiballcnen im Kriege

unt) wollte t)iefe t)urc^ ©ef^ü^e auf Kraftwagen verfolgen unt) unf^äblic^

machen. 1913 unt) 1914 fanten bk erj^en ^^ieffibungen mit SSerfuc^^;?

gefc^ü^en an btt Of^fee i?att. Qß waren t>ie^ einige ^iüotj@efc^ö|e tet

Sirma Ärupp unö E^r^aröt (SR^einifc^e SOfietallwaren; unt) OJafc^inen;

fabrif); bc^ß Kaliber entfprac^ tem ter ^tlbtancmtt, ©lei^jeitig würben

ciü^ t)ie leidsten gelt^aubi^en wegen i^rer jTarfer geftömmten glug#

ba^n eerfuc^t; bei il)rer geringen 3(nfang^gefcf;Wint)igfeit unt) benfic^ barauö

ergebenden langen ©ef^offTug^eiten waren fie ungeeignet.

2luf @runt) biefer SSerfuc^e unt) eine^ folc^en beim Kaifetmanoeer 1912

würbe fejIgejTellt, ba^ bie Konflruftion einer gelbfcsnone, bic gleichzeitig

iur 35efampfung aller dtbf unb Suffjiele cerwenbet werben Icnnte, fic^

tec^nifc^ nic^t öetwirllic^en lief. Sa auc^ ein ©onbergefc^u^ o^ne ^tf

einträ^tigung feinet eonber^wed^ ben eigentli^en iUufgaben ber gelb^

artillerie ni^t geregt werben fonnte, fo war bie Einführung eineö S5allon<:

(SlugO Stbwe^rgefc^u^eö (glaf) erforberlic^.

Ein ^iüot;@efc^ü^, bei bem fic^ baß SRc|r auf einem ^mt leicht um
360" ^orijontal bre^en lief, erfc^ien fc^ieftec^nifc^ allen anberen Äonflru^



D £uftf(^tffer, flieget, SBcfterMcnfl unJ) ^lugabwc^rfanoncn uoc t>em Kriege

tionßtt übcrtegeti. Sie Slac^telle, Me jebe ^öerme^rung bet ©cfc^u^arten

mit fic^ bringt, foUteti baburc^ befc^ranft werben/ baf nur eine ©efc^ü^art

mit einem Kaliber, nnb ^wat bem ber gelbfanone, gefc^affen würbe.

©ie Stufgaben ber ^iat im gelb^ uub Sej^ungöfriege »oUte man nur

mit beweglichen ©efc^u^en t5fen. 3tuf ort^fefle @efc^ö^e, bie aUerbingö

jum ©c^u^e oon 35auten am beiden geeignet waren, foUte öerjic^tet werben,

weil fotc^ ein Slufwanb an Kampfmitteln unb Gruppen für ©onberjwecfe

fic^ nic^t rechtfertigen liefe.

^ür bie 53erwenbung oon @ c^ ein w er fer n jur nächtlichen Slugabwe^r

würben auf @runb eineö SSerfuc^eö im Januar 1913 bie oor^anbenen ^etb^

unb ^el^un^öfc^einwerfer mit i^rem Kaliber t)on 60 unb 90 cm Spiegeln

burc^meffer al^ auöreic^enb angefe^en. 35ei einer glug^ö^e ber £uftfc|)iffc

oon 1000 m fonn'e bx^ ^ebienungöperfonat ber ßuftfc^iffe f^ar^ geblenbef

werben, aber nur, wenn ber ßic^tfegel eö oon öorn fafte. ©er SSerfuc^,

»ermittelt ber Scheinwerfer; ßic^tfegel eine ©perre über bie ^u fc^ü^enben

Stnlagen ju legen, gelang nic^t, weil biefe burc^ ben Sic^tfegel ^inburc^

ju ernennen waren.

53or bem Kriege war ba^ S^ff^l^öllonwefen jurücJgeblieben, bie wer;?

benbe Fliegertruppe üiel ju fc^wac^ unb mit mafigen %lnQh^\xQtn an$f

gerüflet. gine un^lücflic^e Drganifation ^ielt beibe iUufflarung^organe ber

Sruppe fern unb lief biefe ba^er i^re Eigenart faum ernennen.

95allonabwe^rfanotten gab eö nur öerfc^winbenb wenige, ein ©c^u§

ber Heimat gegen Luftangriffe war faum öorgefe^en.

@eneral Subenborff fc^reibt in feinen Erinnerungen: „SBir waren tro|

ber Söemu^ungen beö ©eneralj^abe^ mit ungenügenben ßuftfampfmitteln

in ben Krieg gesogen" — ein ^erbe^, aber jutreffenbeö Urteil.

Sftur unfere ßuftfc^ifflotte (bellte in iUnbetrac^t ber fe^r geringen 5tu^#

(Gattung unferer geinbe mit leiflungöfä^igen Suftfc^iffen ein Übergewicht

bar. Surc^ bie genialen ©c^opfungen beö @rafen 3^PPelin unb ber girma

©^ütte^Sans i)atu Seutf^lanb auf biefem ©ebiet einen bebeutenben

SSorfprung oor allen Mnbern ber Sßelt, ber, richtig au^genu^t, namentlid^

für bie operatiöe Slufflarung oon grofem SRu^en fein konnte.



3tt)eiter ^iil

QSon ber 93?obi(macl)un9 bi^ jum Jrübiabt 1915.

Ößtt 3Ittrtc^^ßtt ^^^^ i^r^ oorau^ftc^^ic^ß SSerwenöung nnb i^re iUuf^

gäbe cnffprac^ Me Ärieg^gtieöerung öcr gtieger. 3^^^tit ^UO>f^*

nnb tebem aftiöen ©en.^^Äöo. würbe eine ^elbfliegerabteilung ju fe^ö

^ugseugen ubectoiefen. 3" J>^» ©rensfej^ungen vontbcn gej^ung^^

fUeöerabteilungen ju eter ^ugjeugen aufgef^eHt. ©ie goröerungett öe^

©eneralj^abeö öac^ gr^ö^ung be^ ^ugseugbel^anöe^ bei öer gelbflieger;

abteilung auf aä)t, md) atu^jlatfung bet Steferöeforpö mit einer, Der

3i.;D.#Ä.ö mit einer jweiten iUbfeilung un5 i)er SSUöung Befonberer 2lrfil^

lerie^^iegerabteilungen waren ni^t erfüUf.

S5ei ben fünf ^iegerbataiUonen würben bemnac^ mobil:

34 gelbflieöerabteilungen,

7 ^ej^ung^fliegerabfeilungen,

mit iufammen 232 bemannten ^ugseugen.

Sluferbem würben aufgef^eUf:

8 Sfappenflug&eugparfö,

5 ^iegererfa^abfeilungen.

Sie gelbfliegerabteUungen beenbeten planmäßig i^re ?OJobUma^ung

in fünf Sagen — bei ber großen Stnja^l/ bie auf feben ^iebenööerbanb

entfiel, unb ber iReuartigfeif ber Slufgabe eine beachtenswerte Seiflung.

©ie 3«teUun3 an bie ©en.^Äbo.^ unb iU.^D.^ÄJ bewährte fic^. 3n

ber (Erteilung ber Sluftrage für bie iMufHärung an bie SIbteUungen utf

fuhren bie ÄommanbofleUen eerfc^ieben. '^m SSewegungSfriege würben

bie Tagesaufgaben ber ^kQit unb b<i^, toa^ bie ^u^rung öor allem wiffen

wollte, ni(^t immer in einge^enben 35efe^len an bie ^iegerabteilungen

niebergelegt; oft befc^rdnfte man fic^ barauf, in einer furzen 3iff« ^^
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Operatlott^befe^I^ bm Sltegcr» ben 0löum üorsufc^reibcn, in tem fie auf^

Haren foUfen. 3« fcitifc^en Sagen fam e^ öor, taf Mc gUegerabfeUung

öber^aupf feinen ^efe^I erhielt, unb wenn e^ tem atbfeitung^fu^rer nic^t

gelang, perfönlic^ Me 25er(>ittJ>un9 mit feiner Äommant)o(lene aufzunehmen,

fo Wieb auc^ b\t Orientierung über b'u Sage mangelhaft, unt) t)ie 35eobac^ter

wußten manchmal nic^t, toaß fie für brennt) unt) geint) galten foHten.

3m altgemeinen fe|te man nic^t a\hn grof e Hoffnungen auf bk Hfu
aufflärung. $8ielfac^ wmbt bamit gerechnet, ba$ mdt) einigen SlBoc^en

tt)et)er ein eigene^, noc^ ein feinMic^e^ ^ugjeug am ^immel ju fe^en fein

tt)ttrt)e. ©ie Seijlungen t)er S^ieger, bie Sag für Sag umfaffenbe SÄelbungen

brachten, uberrafc^ten bie Subrung; man mißtraute i^rer 3tuöföbrlic^!eit

unb wartete gern auf eine S5e|?atigung burc^ anbere ©rfunbung^mittel

@ie erliefen fic^ jeboc^ immer al^ jueerlaffig, wo fie pofifiee Beobachtungen

brachten; oorftc^tiger mußten gc^tmelbungen aufgenommen werben, ba

bie franjöfifc^en Sruppen fc^on bamat^ geübt waren, fic^ auf bem SJJarfc^

unb in ber Unterfunft gegen ^iegerfic^t ju beden.

©ie guten £eif?ungen ber Sieger würben burc^ b<ii an^altenb fc^öne

Siuguf^wetter begünfligt. ©o lieferte bie gliegerabteilung be^ III. St.^Ä.

öom 15. 8. bi^ jum 9. 9. 14 mit Stu^na^me jweier SRegentage feben Sag

brauchbare «ÖJelbungen, obwohl fie in biefer S^it ac^tje^nmal ben §tug^

bafen wec^felte.

©er g^rgeij unferer gtieger, mbglic^j^ weite glüge für bie operative

Stuföarung ju machen, fanb am rechten ^eere^ffügel eoUf^e SSefriebigung.

©0 würbe bie S^äumung ber @^ette(leUung burc^ bie aSelgier na^ furjem

©c^wanfen richtig erfannt; über ben ^lücf^ug i^rer SJJaffe auf SIntwerpen

bef^anb ooHe Älar^eif. ©agegen machte ba^ Stuffud^en be^ in franjbfifc^en

Hafen gelanbeten englifc^en Sypebition^forp^ ©c^wierigfeiten, foba^ bie

0. H»^S. noc^ am 20. 8. ber Slnfic^t war, größere 3lu^f(|)iffungen feien

noc^ nic^t erfolgt, ©ie Sanbung felbj^ entzog fic^ wegen ber (Entfernung

ber beutfc^en gliegeraufflärung; bie für eine berartige fltategifc^e Ütuföa^

rung befonberö geeigneten Senfluftfcbiffe waren öon ber 0,S^,(t für

biefen S^eä junäc^jl nic^t oerwenbet worben. ©er englifc^e 3lntran^port

erfolgte in ber Höuptfac^e üom 16.—21. 8. öon U S^äi>u nac^ U ^atean,

©ie auf Sille unb Oj^enbe angefe^te gliegererfunbung ergab ba^er ric^tiger^

weife ge^lmelbungen. (Srfl am 21. 8. famen bie ßnglänber in ben SSereic^

beutfc^er ^iegerauffiärung. ^lanmöfig öon einer ©teile geleitet, \)ätte
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bii Suffauföärung nunmehr bcn COJarfc^ öer engUfc^cn 3lrmec am 21. 8.

öott 2t ^atean m^ SRaubeugc unt) am 22. 8. öon SKaubeugc nac^ SOJon^

fejtfleUen muffen. So^ ^rgebni^ blieb aber unsureic^ent). SJJeltungen

«bec lebhaften ^a^nöetfe^r im S5a^tt§of SKon^, regen 2tutoeerfe^r in SRic^?

fung CDJon^ öon ©ßt>ttjef?en fowie über ten 9)Jarfc^ einer SSatferie eon

95aöai auf 35inc^e am 21. 8. unö ergdn^enö am 22. 8. über ten SKarfd^ la^U

reicher SSagagen eon (Jnölefontaine auf 35aöai gaben jttjar einige 3In§alf^j:

punfte; bk 5(nwefen^eit bt^ gefamten Sype&ifion^forp^ in t>er £inie

€oni)eVS5inc^e war tet)Oc^ öerborgen geblieben.

©en nac^ bct ©c^lac^f bei SiKon^ jurücfge^enöen ©egner eerloren i>ie

peger nic^t me^r auö öen Stugen. ©af bk (5nglan£)er fic^ nic^t nac^

gjJaubeuge abdrängen liefen, wurte bereift am 24. 8. eorm. richtig er#

fannf. ein ^ugjeugöe^ IX. iU.^Ä. meldete: „8 U^r 15 ?Kin. eorm. S^int)

ge^t au^ Sinie ©f.^@^i^lain-@iört) in wej^lic^er mb futlic^er Üiic^tung

Surü(f. .^aupfrücfjug^jlrafen: @iert)-95aöai; 9JJon^-£a Songueeille;

9Ron^-@enlt)-95aoai; 95aöai-©t,^2Baai^-3enlain; 2lutregnie^-3lngre;

iRoifin-SSrt); 3tngre-©eebourg . .
." (folgen Slngaben über feinMic^e 2trtil#

lerie). Leiter befc^ranffe ftc^ eine antere, nac^t^ beim Oberfommanto

cinge^enöe ^liegermeltung nic|t auf bk geflf^ellung öer beim geinbe

beobachteten CO^arfc^bewegungen auf 35aöat, fontern fügte ^inju: „2111^

gemeiner S^ücfjug auf SJJaubeuge". £)ie^ war nic^t richtig. «Um 25. 8. fonnte

bem IX. 3t.;Ä. fc^on um 8 U^r morgend gemeldet toabtn, öaf ba ©egner

um 6 U^r 50 SiKin. morgend öom ©traf enjTern 35at)ai mit jlarfen Gräften

auf 3löe^ne^, U Laitan, U Üue^nop uni) nur mit fc^wac^eren Seilen auf

SKaubeuge jurürfging. Ulbanöernöe SSefe^le uni) Oarfe SKärfc^e ter £rup;

pen waren bk unerwünfc^ten folgen Mefer irrtümlichen SJJeltung. —
Über bk SKittoirlung btt glieger bei btn Operationen ter 3. ^tmec

an bet 9JJaa^ in i)enfelben Sagen ^eift e^ in einem am 25. 8. 14 eom

ai.^O.^Ä. 3 an bk 0. ^.^ t erf?atteten SSeric^t: „2(m 23. 8. fürs ««c^ ^0 U^r

eorm. meldete ein gliegeroffijier bet Slrmeefliegerabfeilung, taf öer @eg#

ner ten tÜM^nQ in fütwej^lic^er Slic^tung antrete." ©iefe SReltung er^

wecfte ^eim Sl.^O.^Ä. 3 bk Hoffnung, noc^ am 23. 8, iu überholender SSer^

folgung in Siic^tung ^^Uippemlle-SKomeree oorfTofen ju fdnnen; eine

©iüifion war bereit^ jum gleichen Btoecf oftlic^ ©ioet eorbei auf gumat)

angefe^t. ©ie Slu^fü^rung tiefet (Jntfc^luffe^ wurte eerjögert. 35ei ein^

brec^enöer ©unfel^eit gelang tß, £>a^ wef?lic^e SOJaa^ufer jwifc^en ^ou^
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unt) Sctttte SU gewinnen; erjl am 24» frö^ (onnfen Me ^öupffrafte Me
«DJao^ überfc^reiten.

SRac^öem bereite am 23. 8. oom 31,^0.^^. 2 ein Hilferuf an bo^ 91.^0.^^.3

ergangen tt)ar, erfc^ien am frühen sojocgen be^ 24. 8. ein @eneralflabö^

Offizier öer 2. atrmee, bet meldete, öaf bk 2. attmee mit Sage^rancn öen

anfc^einent) in befefligfer ©feUung befinMic^en mb auf fünf Äorpö ge^

fc^a^ten ^^mb, Oflpgel auf ^ttm, angreifen tt>ert)e. (g^ fei öringenb

geboten, ba^ bk 3. 3trmee Me 2. 9trmee burc^ einen Eingriff in Ülic^tung

0(?-5a3ejI unterl^u^e.

(i$ mufte nun in försej^er grij? eine gntfc^eibung baröber gefällt wer^

bm, ob t>er ^iegermelbung öom 23. 8. ober ber oon feiten be^ a{.;f0.i;Ä.^ 2

fo be|1immt auögefproebenen 9tuffaffung ber Sage me^r ©tauben ge^:

fc^enJt iverben foHte. (g^ gefc^a^ ba^ le^tere, unb fc^tueren ^erjenö — ic^

toar bamalö (S^ef be^ @enerat(?abe^ ber 3. Slrmee — gab beren Ober^

befe^tö^aber ben 55efeC>t jum 23ormarfc^ be^ ^auptfeile^ — öier ©iöiftonen

— ber nur noc^ fec^^ ©iöifionen fiarfen airmee nac^ 5Be|^en.

3m Saufe beö SSormittag^ gelangten an b<i^ fH,fO,(^, in befonber^ anßf

gezeichneter SÖSeife 9lac^ric^ten burc^ ^Ik^itof^i^Wu, baf bie feinblic^en

^auptfrafte in fübwefllic^er Ülic^tung unb anfc^einenb in Unorbnung ^nvMf

gingen unb ba^ nur noc^ fd^wac^e Sßad^^ufen ben bereite übergefe^ten

Seilen ber 3lrmee j^anb^ietten. Sarauf würbe fofort 9 U^r 45 gjjin. mor#

gen^ ber ^Befe^l jur über^olenben 55erfolgung in fübtoefilic^er Ülid^tung

gegeben.

Sie bei ber 2. Strmee am 23. 8. einge^enben ^liegermelbungen lauteten

toiberfpruc^ööoll, fprac^en jum Seil au^ öon 9lüclsug^betoegungen beim

Seinbe. ©af ber bereite eingeleitete Ülüdsug ^ier nic^t flar erfannt würbe,

liegt sum Seil baran, ba^ auf ^efe^l beö ^,f0.f^.ß bie glieger^3tbt. be^

linfen ^lügelforp^ gegen ben (Sinfpruc^ i^re^ gu^rerö fajl in i^rem gam

Sen S5e|llanbe jum Stuffuc^en ber 3Serbinbung mit ber 3. 3trmee eingefe^t

würbe. Siefe Sßerbinbung würbe burc^ Sunfenöerfe^r unb burc^ @e#

neralflab^offi^iere, bie über Stnbenne öom ^,f0.f^, 3 unb 31.^0.^5^. 2 ju^

einanber entfenbet waren, gehalten; gu^lung konnte am 23. 8. aber noc^

nic^t ^ergejletlt werben, weil bie ^a<i^ noc^ bi^ jum fpaten 3tbenb in

geinbe^^anb war. —
Sie ja^lreid^en SJJelbungen, bie w5^renb btß 9iü(fiuge^ be^ englifc^^

franjöfifc^en ^eere^ bie Oberfommanboö über ben SSerbleib ber einzelnen
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Seite t)e^ ©egnerö auf t)em laufenöen hielten, boten feinen 3ttt(a^, einen

„fluc^farttöen tüM^n^" 5eö ^einbeö anjune^men. 3lur nac^ unmitfelj:

barer ©efec^f^beru^rung (leUfen öie öeutfd^en ^Ueger öorüberge^enb Un;

Ordnung in ben feinblic^en SÄarfc^folonnen fejl.

Unter ben ^Kelbungen oerbient eine befonber^ ^eröorgeboben ju wer^

bzn, ba fie bie Operationen entfc^eibenb beeinflußt ^aU 5tm 29. 8. war

bte 1. SIrmee jum Eingriff ^egen baß englifc^e ^eer angefe^t worben,

beffen rechten Slugel man noc^ fublic^ £a ^erte ?9JUon ju faffen hoffte.

5Ba^renb bai UnU ^tugeKorpö — IX. 3(.^Ä. — djlUc^ an £a ^erte üorbei

im SSormarfc^ in fuMic^er Stic^tung war, erhielt ber Äommanbierenbe @e#

»erat bie gUegermetbung, ba^ ber tinfe franjofifc^e ^eere^flüget, auf brei

2frmeeforp^ gefc^a^t, itwa gteic^taufenb mit ber beutfc^en SSormarfc^^

ric^tung ben gRarneubergangen bjHic^ S^ateau^S^ierrt) juf^rebe, bie dnbtn

bei S5rai^ne unb ^i^me^ aber erjl im 2tuf6ruci^ begriffen feien, ©enerat

oon Ciuajl entfc^toß fic^ barauf^in, bie beutfc^e SSorwart^j^affetung a\xßh^'^

nu^en unb fetbj^anbig auf S^afeau^S^ierrt) abzubiegen. 9im 3. 9. folgte bie

gefamte 1 . 3trmee biefer SSewegung über bie ?9Jarne, bd nac^ weiteren gtieger^

metbungen bie 55erfötgung ber (Sngtanber feinen 6rfotg me^r uerfprac^.

©er €nffc^tu9, an ber gelTung ^ari^ öorbeijumarfc^ieren, tenfte bie

Stufmerffamfeit ber 1. Strmee ^auptfäc^tic^ in füblic^e Slic^tung. S5efon^

bere ^a^na^rmn für bie SuftaufÖärung nac^ ber rechten gtanfe würben

nic^t getroffen. £)aö mit ber Sicherung gegen ^art^ betraufe IV. 3lef.;Ä.

^atu feine ^tieger. ©amtliche gliegermetbungen am 5. 9. lauteten über^

einjlimmenb: „5ttte ©trafen s»ifc^en ?OJarne unb ©eine finb h^b^dt mit

Sruppen, bie nac^ ©üben marfc^ieren.'' ©a traf am 5. 9. 7 Ubr abbß, beim

©en.^Äbo. beö II. 2t.^Ä., ba^ bfTtic^ oom IV. «Ref.^Ä. an ben @ranb COJorin

oorgefc^oben war, bie ^iegermelbung ein, „ba^ ^<iß IV. 9lef.^S^. 5 U^r 45

Mn, nac^m. norbw^j^lic^ ?9Jeauy im ©efec^t gegen geinb a\xß ^axi$

flanbe." 3n ber Zat war baß IV. atef.^Ä. uberrafc^enb auf bie jum Eingriff

för ben 6. 9. bereitgej^etlte 6. fran^öftfc^e 9(rmee gej^ofen.

S^at bie Sltegeraufflarung ^ier öerfagt? 3ur Beantwortung biefer

^rage mftffen wir feflf^etlen, welche ^Bewegungen ber ^einb in ben frt#

tifc^en Sagen öor bem 6. 9. au%efu|>rt f)at unb welche ^OJelbungen unfere

Slieger hierüber gebracht ^aben.

©ie 6. fran^dfifc^e 9lrmee (SRanourt)), bie €nbe iUuguf^ eon aimien^

au^ ben rechten glög^l ber 1. beutfc^en atrmee o^ne ßrfotg angefatten
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^atte, tDöt bntdS) gliegcrmelöungcn im 3«fö<^9^^^« ö'^^J^ SSeauoaiö itnt)

(Slermonf fefTgefleUt. ©ie tvurte am 3. 9, jur ©edung öon ^ött^ tcf^immt

unt) m^m mit oier S)ii)ifionen Bei ©ammactin atufj^eUunö, wa^ccni) swci

flarf crfc^utferte 9iefert>ei)ioifiotten nac^ ^ari^ jutürföesogcn njurten. ©te

bliel^ am 4, 9. im toefentticlen flehen. SW^ SSerjlätfung traf an Mefem Sag

hei i^r öic 45. 3nf.^S)iö. ein, t)ie am 3. 9. bnxd) ^ari^ biö £e Söourget mar#

fc^ierf Wöc, SJie glieger meldeten in tiefen Sagen über tie SSet^ältniffe

bei ^ari^, am 3. 9.: „10 Ui)t 40 ^'m, öorm. eine 3ttfö«tcnet)imfion in 95e#

reiff^ellung au^einanöergesogen füMic^ unö füötDejHic^ ©ammartin. (Sine

Slbfeilung airtiUerie in COJatfc^ oon SßiUeneuee auf ©ammarfin;" unö

weiter: „5 U^r 30 ?JRin. nac^m, ©egent) ©enli^-Sreil-Sajarc^e^-Sam^

martin-SRanteuU frei . . bei SSiHeron ac^t 5lompa9nien, bei U Sßeuf eine

Äomp. . .;" am 4. 9.: „5 U\)t 30 ?9Jim nac^m. in £inie S3iUeron-6^enne^

»iereö-Spiai^ U^ Souöre^ entfaltete Stuppen. ©uMid^ £e ^lmc^MeM\
ein 3«f<iKteriere9iment. 3« ^<*i^^ ga^r^eugfolonnen in ga^rt nac^ Djien.

©rofe Warnanlagen im Oflteil öon ^ari^, öoUer großer unb Heiner gelte."

S)ie aiufflärung öurc^ ba^ II. 31.^^. njurtse an Mefem Sage tro^ ^inweife^

be^ ai.^jD.;^.^ nic^t fraftiger in 9lic^tung ^ari^ angefe^t, melme^r eom

&m.f^bo, angeordnet: „ Suftaufflörung im ©reiecf Sammartin-^ari^-

€^oift) unter befonberer SSeröcffic^tigung ba SSerpltniffe bei Soulom^

mier^/' S)ie gliegermelöungen betrafen ta^er an tiefem Sage öortciegent

ten weiteren Ütödsug te^ geinte^ füttic^ ter SRarne unt te^ ©rant 5iRorin.

9?ac^ ten ^liegermeltungen mu^fe aber noc^ immer mit ter Slnwefen^eif

ter 6. 9trmee nortöpc^ ^ari^ gerechnet werten, ©iefe Gräfte waren e^

auc^ in ter ^auptfac|e, tenen ter 23orflof in tie glanfe te^ teutfc^en

^eere^ jufallen follte. ©a^ jur SSerf^ärfung bejlimmte IV. 31.^51. fam erfl

am 8. 9. pm (Singreifen unt wurte turc^ gliegermeltungen feflgeflellt.

?JKittlerweile waren bei ter 0. ^.^ 2. gliegermeltungen oon entfc^ei^

tenter 95eteutung eingegangen, ©ie liefen mit 95ef?immf^eit ernennen,

ta^ ter ©egner :Kräfte au^ ter gront ^erau^jog unt nac^ Sffief^en ahf

transportierte, ©o wurten am 2. 9. Sruppeneintatungen auf SSa^n^of

©uippeS, Superlt), ©t.^^ilaire, am 3. 9. 15—20 SKilitärjöge, Sofomotioen

nac^ 2Bef!en, auf S5a^n^of (E^alonS, lebhafter gugüerfe^r auf ter ©trecfe

©t.^SKene^oult-SReöignp gemeltet. Sie 0. S^^f t ernannte ^ierauS tie bei

WariS tro^ente ©efa^r unt öerjic^tete auf tie Fortführung ter bisherigen

Operation. 3lllertingS gelang eS nic^t, taS 31.^0.^^. 1 red^tjeitig über tie
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öecättöerte StttffajTuttg bzt Sage su uttfemc^fen. ©er SSefe^t jum ©fe^en^;

bleiben ö|l(ic^ ^acl^ ging in öen Stnsel^eUe» erl^ beim 3t.^0.^Ä. 1 eitt, al^

öie ©c^tac^t am Dutcq beceif^ im ©ange war.

aUac^öem ttoc^ in öet 9lac^t oom 5./6. 9. St.^O.^Ä. 1 ©egenma^na^mett

gegen öen nun ernannten feinMic^en Stngtiff getroffen ^affe, brachten öie

tJIieger öeö II. ^,f^, öorbilbUc^e ?9?etöungen über bie Sage auf bem @e^

fec^föfelbe. @o lautet eine am 6. 9. 9 U^r 20 Wm, öorm. beim @efec^t^#

(?ant) II.St.^Ä. abgeworfene SÄelbung: „%tmb, minbeflen^ ein Qtrmeeforp^,

ge^t öor auö ßinie 3Keauy-@t.# ^pjjt^uö, rec^fe^ Snbe 3?eufmontier^, Unfeö

©t.iJ^at^uö unJ) mit Seilen anfc^einenb fc^on bei 35regt). SSormarfc^ in

öf^Iic^er unb in norböflUc^er Ülic^tung in auöeinanberge^ogenen Äompagnien

unb 35afterien; ^auptmaffe bei Ot.^SoupIet. (Sinjel^eifen ufw." @leic$^

zeitig jleUten bie gli^Ö^t beö IX. iU.^Ä. am 3Jormittage beö 6. 9. ben 55ot^

marfc^ öon ein biö einunbein^atb Strmeeforp^ ^wifc^en Sflernat) unb bec

©eine, Mb barauf auc^ ben SSormarfc^ ber gnglanber m^ ber Sinie 3out)

U S^atel-Ülosot) fej^. Sie groge ©egenoffenftoe "^offtz^ war bamit auf^

gebecft.

Raffen wir jufammen, fo Id^t fic^ fejIj^eUen, ba^ bie 0. S^.f t auf

@runb ber ^(iegermelbungen oom 4. 9. mit einer feinbtic^en Offenftöe

a\x^ aiic^fung ^ari^ rechnete, ba^ bt^ h^m 4. 9. auc^ at.^O.^Ä. 1 oon ber

2lnwefen^eit jlCärferer Sruppen norbojI^Uc^ ^ari^ unterrichtet war mb ba^

oom 6. 9. ah öoHe 5?(ar^eit über bie Sage bef!anb. ©er am 4, 9. begonnene

SSormarfc^ oon oier ©ioiftonen ber 2trmee ?9?anourt) in i^re SSereitjieUung

SWifc^en ^atm unb ?Ba(b oon S^antiltp würbe nic^t erfannt, ba ba^

rv. Ütef.^Ä. über feine Flieger oerfügte unb ba^ II. 3t.#Ä. bm ©c^werpunff

feiner Suftaufflärung me^r nac^ ®ixbtn legte. —
3u ttic^t minber wichtigen, wenn auc^ entfagungöooUeren Stufgaben

fa^en fic^ bie beutfc^en gUeger auf bem Unfen beutfc^en ^eereöflügel be^

rufen. 3^re Unentbe^rlic^feit trat ^ier noc^ me^r in (Srfc^einung. ©ie

^eere^faoaUerie gelangte tro^ größter Opferwitligfett — bie baprifc^e

Äao.^Sio. oeclor fc^on in ben erffen Stugufftagen 1400 ^pferbe unb i^re

he^zn ^atrouiUenftt^rer — nic^t weiter al^ ^öc^jlenö 15 km in ba^ oom

^einbe befe^te Sanb. Öabei waren 3^ac^ric^ten über ben ^einb gerabe

^ier, wo wir in ber Unterlegen^eit fochten, befonber^ wichtig. Sie %ix^f

rung fa^ fic^ für i^re Sntfc^Iüffe faff au^fc^Ue§Uc^ auf gUegermelbungen

angewiefen. @ie gaben i^r ein ftareö unb sutreffenbe^ 35Ub über bie S5e^



14 SSon tec ^oUlma^nnQ 6t^ ium ^rü^ja^c 1915

weöungen Beim Gegner. Stuf ©cunb oon Slte^etmelöungett m^ 5ie

6. 2trmce in Sof^rittgcn ter üBermäc^tigen feinMtc^en Offcnftöe öu^, um
fofort ^alt^umac^en, at^ bk Sieger t>a^ nur laugfame golöcn i)e^ geinöe^

melt5efen. 2tuc^ beim (gutfc^luf jur ©c^lac^t in Ut\)m^tn ^cben SUeger^

metöuttöeu eine njic^fige StoUe gefpielf. ©o »uröe tie gUegerwaffe an

tiefer ©teile ter Scont fc^on ju beginn biß Äcie^eö jur oUeinigen Srägetin

t>er operatiöen aiuföarung. 5t.^0.^^. 7 mclbtU am 26. 8. Oet; D. ^.^£.:

„Unfece gUeger Bewahren fic^ ^etüorraöeni). gransöfifc^e glieöer werten

nic^t sur jlrafegifc^en Stufftärunö angefe^t, fint) aber in taftifc^er unt @e^

fe^f^auföarung fe^r gefc^idt unb unferen hierin überlegen." ©ie folgen

einer unsnjedmä^igen grieten^organifation, welche bie Fliegertruppe an

tie 25erfe^r^truppe feffelte, finden in tem testen ©a^ i^ren atu^trucf.

9tuf tiefem Seile teö :Krie9^fc^aupla|e^ njurten auf S5efe^l ter 0. ^.^ t
am 22. 8. Z VII unt VIII ju taftifc^er Slufriärung eingefe^t; fie follten

bei Sage^grauen tie neuen ©fellungen ter im eifa^ jurucfge^enten

fransdfifc^en Sruppen erfunten unt gleichzeitig i^ren Ülödsug turc^

S5ombentrjurfe frören, ©iefe atufgaben tuaren pm Seil in einem ^o^en;

gelante öon 1500 m ju I5fen unt führten inm SSerlujlE beiter ©d;iffe. ©ie

SSefa^ung be^ Z VIII fonnte nacf) langem gufmarfc^ tuieber ^u ben eigenen

Sruppen flogen unb bie geforberte gjJelbung machen.

3m a^orben jlEellte Z IX am 1. 9. bei Sßac^t ?b\to<iU bei @ent feff. ©iefe

unb feine 3tuföärungöfa^rt am 26.9. auf S5oulogne finb bie einzigen ffra^

tcgifc^en (ärfunbungen, bie ^eeree1ufff(^iffe im SSej^en gemacht ^aben.

3t uf franjöfifc^er ©eite i)<im bie fc|nelle ^nfwicflung be^ ging?

wefen^ felbft €influ^ auf ben Operation^entwurf erlangt; fie ^atu ber

atuffaffung, bie in ber Offenfitje b<[ß SJJittel mm Erfolg fa^, neue 3tn#

ganger zugeführt. 9)?an rechnete bamit, bie Slic^tung beö beutfc^en ?8or^

marfc^e^ unb bie feinblid^e ^räfteeerteilung burc^ rechtzeitige gliegermel;

bungen !lar ju ernennen, nm, hierauf geffüljt, ben geplanten ©egenjTo^ mit

©ic^er^eit fuhren ju fönnen. ©iefe Hoffnung \)at fic^ auc^ teilweife er#

füllt. 3m atuguft 1914 freiließ würbe bie ©tärfe unb Slu^be^nung be^

rechten beutfc^en ^eere^flügel^ ju fpät erfannt, bie nörblic^ ber SJJaa^ anß(

^olenben 12 beutfc^en Äorp^ würben unterfc^ä^t. S)agegen ernannten bie

franjöfifc^en glieger oom 3. 9. 14 ah genau, ba^ bie beutfc^e 1, 2trmee nic^t
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me^r in öer aitc^fung auf ^ariö marfc^ierfe, fonöertt in fttööjTIic^er tKid)^

tung an öet Sej^ung oocbei «bbog. 3^re SRdöungen lieferten iie ©runt)^

tage für ben (£nffc^lu§ 3»ffc^^ S«öt Eingriff am' 6. (September.

£)ie ettöUfc^ett gUeger fpielten bei Ärieg^begittn ebenfowenig wie Me

rttffifc^en eine nennenswerte DloUe.

SSor operafioe StufflärungSaufgaben j^eltte bk Kriegführung unfere

gtieger auc^ im OfTen. ©te 8. airmee itanb auf öer inneren £inie t)er

ruffifc^en SRjemenarmee unt) Sßarewarmee gegenüber. 5Bä^ren& eS am
SRarew junac^jl ru^ig blieb— in ben SSSerfen öon^ultuff weiteten Äü^e—

,

trat nac^ gliegermelbung bie 3ljemenarmee als erjüe i^ren SSormarfc^ auf

Königsberg an. ©ie ^auptfräfte ber 8- ütrmee würben barauf^in öjlflic^

ber ?9Jafurif^en ©een öerfammelt; i^r Kampf gegen Stennenfampf mu^te

feboc^ abgebrochen werben, ba nac^ gliegermelbungen fic^ nunmehr auc^ bie

SRarewarmee in SSewegung gefegt f)am unb am 22. 8. mit minbejtenS imi

2{rmeeforpS bie £inie ^raffni)fc^-€iec^anow überfc^ritt. €S war je^t öon

auSfc^taggebenber Sebeutung, fej^juffellen, ob Siennenfampf f!ebenblieb,

ber SRarewarmee ju ^ilfe eilte »^ber fic^ burc^ bie ^Jeftung Königsberg an^

jie^en lief. 3tlS gliegermelbungen ernennen liefen, ba^ bie ?OJaffe ber ruf?

fifc^en 2(rmee erfl am 24. 9. langfam ben 25ormarfc^ in Slic^tung KbnigS#

berg fortfe^te, fonnten boS XVII. 3t.^K. aaß ber ©egenb öfflic^ ^nj^erburg

unb baS I. Slef.^K. jum entfc^eibenben Schlage gegen bie Sßarewarmee

auf baS ©c^lac^tfelb öon Sannenberg herangeführt werben.

Sluc^ bie Senfluftfc^iffe würben im Ojlen me^rfac^ Su

operativer (grfunbung angefe^t. ^ier waren bie SBetteroer^dltniffe

gunjlfiger unb bie ^a^rfen über befe^te ©ebiete infolge ber geringeren

5lbwe^rmafnahmen ber 0?uffen leichter.

©er burc^ feine Sßotlanbung öor bem Kriege bei fiuneöille bekannte

Z IV führte Sluguf! biS Oftober oon Königsberg m^ mehrere nac^tli(^e

(SrfunbungSfabrfen bis in bie ©egenb oon Offowje^ unb ©c^aulen auS unb

brachte ebenfo wie ZV, ber eon Mc« auS feine Säurten unternabm, wic^;?

tige (SrfunbungSergebniffe surüd.

SL II war ber öf!erreic^ifc^en 0. S^.f 2. jur SSerfügung geflellt unb

flarte im 0laume 6^olm-£ublin-KraSnif auf. 2Rac^ einer IS^/^j^ünbigen

ga^rt lanbete ba^ ©c^iff beim öflerreic^ifc^en @r, ^.?Üu. unb brachte fe^r

wichtige Sluffc^lüffe für bk am 23. 8. beginnenbe ©c^lac^t bei KraSnif.
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2tm 1. 9. tonnte t$ tokbtt eine töeifere erfolgceic^e Stufflacuttgöfa^rf im

«Räume £o5s-^efrifau auöfu^te».

Sie glanjettbett Stufflaruns^ergebttifle öer blieset fu^tten nac^ bett

erjlen Äriegöwod^ett su einem öMUgen Umfc^wung in bec SSewectung

ber neuen SB.tffe. 5Ba^ man im ^rieben nic^t ^t^UnU i)atu, wat ein^

getreten: bie Flieger Ratten bie 5?aöal(etie aU ^ernaufflärungömittel

faft o5Ui9 öecbrangt. Sanf i^rer au^ge^eic^neten Seij^ungen erfreuten

fie rt(|> einer SSertfc^ä^un^, bie fie m^ ber im ^rieben erbac^ten Sieben^

rotte ^erau^^ob unb ebenbürtig neben bie ^auptwaffen ^tlitc. ©rd^^re

Slufgaben noc^ foUten nun an fie herantreten, ©a^ fie i^nen nic^t

gewac^fen w^ren,, würbe für bie gntwicflung ber Fliegertruppe auf lange

3eit ^inauö öer^ängni^öoll. Sie ©eringfc^ä^ung, mit ber man öor bem

Ärieg in Seutfc^lanb ba^ ^lugwefen be^anbelf, unb bie geringen @elb^

mittel, bie man i^m jugefu^rt t)atu, follten fic^ fe^t, ba eö galt, eine rafc^e

SSerme^rung ber ^Uegerüerbänbe ju betuirfen unb baß Flugzeug al^ Äriegö;

mittel weiter ju entwitfeln, bitter rächen.

Ser allgemeine Sluf nac^ 3«^^i^»ng oon IJtiegern führte ju bem S5e^

jireben, junäc^l^ iebem ©en.^Äbo., auc^ benen ber Slefertje^orp^, eine

^iegerabteilung sujuweifen. Sie ^ierburc^ notwenbige 3luffiellung neuer

3lbteitungen gefc^a^ burc^ be^etf^mäfige Stnorbnungen ber 21.^0.^5^.^.

Surc^ Slbjweigen einzelner Seile ber Slbteilungen unb i^ren ^nßhan

anß ber Heimat ober burc^ 3ib^ommanbierung einzelner ^lugjeuge

eerfc^iebener Qlbteilungen entflanben bie erflen neuen SSerbänbe. Sie

meil^en ^eftang^fliegerabteilungen würben längfl wie ^elbfliegerabteilun^

gen öerwenbet; fie Ratten i^re ©tdrfe ba^er felbfUanbig auf fec^^ S^ugjeuge

er^5^t, i^r ^erfonal burc^ Äommanbierungen oerftarft, baß ?Katerial burc^

^tnte ober 35eitreibung ergänzt. 3tuö ^arfteilen würben ^albabteilungen

gebitbet, bie }e nac^ ber ÜlegfamJeit i^rer Führer früher ober fpäter bie

©tdrfe öon aibteilungen annahmen, ©o entftanben noc^ im Saufe be^

©eptember fieben neue ^elbfliegerabteilungen. 3«f Stu^jlattung aller

Äorp^ genügten fie nic^t.

Sie atbteilungen waren jebe für fic^ einheitlich mit 100 P. S.^^ug^

jeugen anß^e^atut (5^ flanben ^ierju bie „ZanW öerfc^iebener Stbarten

unb Stumpfes oppelbecler ber firmen Silbatro^, 5töiatif, Suftöerfe^r^^

gefettfc^aft unb Otto jur 95erfügung.
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SBä^tent) Me Sauben infolge ju geringer ©fetg^ö^e fic^ fe^r Mb alg

ttic^f friegööerwenöungöfä^ig erwiefen, ^aben £)ie ©oppetöeder t)en 3tn^

foröerungen öeö 55ewegungöfriege^ öurc^auö genügt.

©ie 35efa§ungen führten aU 2Baffe ^i(lole unö Karabiner mit. Saf

öiefe für bm Snftfampf ungeeignet waren, Ratten bereite im 3a^re 1912

S5erfu(^e ergeben.

©0^ bei öen 3tbfeilungen öor^anöene Sic^tbilbgercit (am im SBewegungö^

Weg wenig jur ©eltung. Einrichtungen für gunfcntelegrap^ie waren nic^f

öorgefe^en. ©ie 5Btrfung öer mitgefü^rten 2tbwurfmitfel — 5 unt) 10 kg#

SSomben, ^UegerpfeUe — war unbeöeufenö. ©a fie öie Steigfähigkeit uni)

t>ie ^ugweite herabminderten, war i^re «JKifna^me nic^t beliebt.

©ie Eigenart öer SBaffe Ue^ einen befonöerö ^o^en atbgang an @er5(

eom erffen «SJJobitmac^ung^tage an oorau^fe^en. gür feinen Erfa^ waren

öie ßeijlEungen t)er öeutfc^en 3n5uj^rie auöfc^laggebenö. @ie war hierauf

ttic^t oorbereitet. Sie grieöenöeinric^tungen unferer glugseug^ unö ^otof

renfabrifen waren infolge te^ geringen ^eereöbeöarf^ fe^r befc^eiöen. 3»

bet gjJobUmac^ung war nic^t^ »orgefe^en, i()re ^roöuftion ju (Weigern, ©ie

Lieferungen gingen friet>en^mä§ig weiter, foweit fie ftc^ nic^t fogar oer^

minderten öaöurc^, öaf Ingenieure unJ) atrbeiter, bk für bie 3tufrec^t#

er^altung öer betriebe notwenöig gewefen waren, jum ^eere^öienfl eiu^

gesogen wurt>en. Eine 35efc^Iagna^me fämtUc^er ^ugjeuge erfolgte nic^t.

gür t)en Erfa^ öe^ Oerate^ an öer ^ront waren öie Etappenflugjeugj:

parf^ be(1immf. 3^re 2iu^rü|lung (einige Tillen mit «SJotorerfa^teilen,

einige Erfa^tragfläc^en) genügte in feiner 2Beife. $a3a^ bk 2ibteilungen eer^

langten, mufte erfll bei öer gliegererfa^abteitung beffellt werben, ©a
^ieröurc^ SßJoc^en oerf^ric^en, gingen bk 2tbteUungen Mb ba^n über, fic^

i^ren SSebarf bei öen ^abrifen felbf? ju ^oten; „£f. 2i. feiert im Kraftwagen

nac^ ©eutfc^lant), um Erfa^teile ju ^olen" if! eine immer wieöerfe^renöe

95emerfung in ben Kriegstagebüchern öer erj^en KriegS^eit. ©er iRac^^

fc^ub geffattete fic^ öurc^ biefe ©elbflE^ilfe, bie swar oerflanblic^ war, aber

lebe Überfielt na^m, immer fc^wieriger.

Sie 3entratjTeUe, bie einen ütuögleic^ fc^affen foUte, war bie in ^Serlin

gebliebene ^nfpeftion ber Sieger. @ie war ^ierju nic^t in ber Sage, ba

ti i^r nic^t möglich war, btn 35ebarf für ttwa 40 «Abteilungen ju überfe^en.

3wifc^en0ellen bei ben2t.^0.^Ä.ö gab eS nic^t. Sie beutfc^e Fliegertruppe

war noc^ ö5llig unfertig in ben Krieg getreten.

•*
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2il^ Me Operatiotten jum ©tcUuttg^frieg etjlEatrfctt, trafen in t) er

Sßerwenbung fcer gUeger eittfc^ttett)ent)e Sünöerungen ein. @tatf m^
tDettretc^ettter gernaufflärung setgfe ftc^ ba^ S5e5ürfm^ nad^ 31«^^;

erfunöung. Sa^ Siuge 5e^ (5röbeoba(^ter^ reid^fe ni(^t über i)Ctt üor#

Verfielt feinMic^en Kraben t)imnß, aber Me 2(nforGerungen an Me @e#

ttautgfeit unö ©(^neUigfeit 5er ^JKelbungen über öen ^etnt) j^eigerfen fic^.

©a fe^te bk ^i(i)tMbf(ittnnbnn^ bcß gUeger^ et«. 3m ^etveguttg^frieg

faum benu^f, ba bk ju erfunöenöen ?9Jaffett fic^ auc^ öem blofen iHuge in

genügenöer ©eutUc^feit barboten, Wirt) öie Sic^tbUöfammer je^t jum

jlättbigett Begleiter &eö güeger^. ©er angemetne SSerlauf 5er fein5Uc^en

©tellung lief fic^ bal5 feftlegen. ^U weitere Slufgabe aber erwuc^^ 5ett

gliegern nun 5ie @rfun5un9 eon 2Seran5erun9en in i^rem 5tuöbau, um
5arauö ©c^luffe auf 5ie fein5Uc^en 3ibfic|)ten jie^en ju fönnen. ©a war

eö au^gefc^loffen, alle einjel^eiten 5e^ ©tellung^fpjTem^ im ^opfe ju

^aben un5 beim f(^nellen Überfliegen m(^ 5ie geringfügigjle 2ßeuerfdf)ei^

nung mit blofem atuge ju ernennen, ©ie iUugenerfunöung reid^te t)ollen5^

ni(^t mef)r m^, aU 5er ©egner feine SReuanlagen 5em ^tuge 5eö glieger^

auf 5a^ forgfältigj^e ju entjie^en fuc^te. ©a^ £ic^tbil59erät 5rin9t 5urc^

5en ©c^leier, 5en 5er ^ein5 über feine atrbeiten breitet; eö ^alt auf 5er

^{(XtU fe|T, toai 5em @e5äc^tniö 5e^ ^eobac^ter^ bei 5er gülle 5c^ @e^

fe^enen enff(^witt5en wür5e.

2ßur wenige Ratten im Srie5en 5ie 35e5eutung 5e^ £id^tbil5e^ i>o\:a\xßf

gefe^en. ©eine Sntwidlung war o^ne befon5ere 5ienrilic^e Sör5erung 5er

Liebhaberei einzelner überlaffen geblieben. 311^ fic^ i^m je^t ungeahnte

9tnwen5uttg^möglic^feiten boten, gelang e^ jwar unferer leiffungöfä^igen

optifc^en 3n5uj^rie fe^r bal5, alte 3tbteilungen mit 5er gebräuchlichen 25 cm^

Kammer in genügen5er Slnja^l au^^uflEatfen; auc^ 5ie gor5erungen nac^

5?ammern größerer Brennweiten — 50 cm un5 70 cm — konnten erfüllt

wer5en. ©agegen j^ief 5ie 35ereit|^ellung einer genügen5 grofen Sln^a^t

auögebile5ten ^erfonal^ infolge ungenügen5er 5rie5en^fc^ulung auf 5ie

größten ©^wieriglfeiten. 2tu^ erwies fid^ 5ie 5eutfd^e iUnor5nung 5e^

Q5eobac^terfi^eö oor 5em§lugseugfü^rer aU nic^t glüctlic^, 5a^ier5urc^ ein

3lufne^men 5eö @etän5eö fenfrec^t t)on oben fo gut wie au^gefd^loffen war.

©ie fc^lec^fe 3<^t)re^jeit un5 5er fleine ^a^iiah beeinträchtigten 5ie

©Ute 5er S5il5er: 5ie öielen @iniell)eiten wirkten oerwirren5 auf 5en \xnf

geübten Betrachter, 5er mit ungläubigem 5^opffc^ütteln öerna^m, toaß 5er



Sieger auö i^ncn ^erau^^ulefcn »ugfe. ©te Übetfragung t)cr Ütufna^men

in Me Äarfe aber war ^eifraubent», öa fic er|^ „entjcrrt" Werken muffen.

S3tele wcctöoUe grfunDungöergebmffc famen ^mbntd) mä)t ^ur Äenntni^

btv Gruppe. €ö öauerte geraume 3«tt, biö t»tefe i^t SJJiftrauen gegen Me
Sic^fbUöer aufgab unt) ernannte, ba^ fte t^r me^r iUuffc^Iüffe brachten aB

irgenöeitt anbereö €rfunt)ung^mittel.

©ie J^arfen^erfTeUung erfolgte junäc^fl bei bm ^tegerabteilungett,

Letten hierfür au^gebilöefe ^^ofogrammeter sugewiefen wurden, ©ie

nottt)ent)igen Einrichtungen — ©unfelfammern, (Sntwidlungöräume, S^^^

c^enfdle, ©rucfereien, Lagerräume — f^ufen fid^ bk SibfeUungen in mu^e^

üoUer iUrbeit meif^ fetbf^. 3^re SSeweglic^feit touröe ^tert)urc^ er^ebU^

eingefc^ranft. ©ie öoUe 3iu^nu^ung baß £ic^tbitt)e^ aU Srfunöung^mittet

gelang tro^ eifrigj^er Slrbeif an btt gront infolge btt mangelnden grie^

öen^oorbereitungen noc^ nic^f.

9^oc^ fc^ärfer traten ^rieöen^eerfäumniffe auf einem anderen @e^

biet ^erüor. Überall ba, wo bet Eingriff in ten ©tellung^frieg überging,

tourbe fel)r balb öie Älage unferer 3ttf<Jnterie laut: „©obalb ein fein&li(^er

glieger erfc^eint, bekommen iwir tüo^lgejielteö 5lrtilleriefeuer/' "^n btt

Zat nü^ten bk franjofifc^en glieger i^re beffere grieben^öorbilbung in öer

©c^u^eobai^tung für bie Sirtillerie nac^ :Kräften au^. Unfere glieger

fonnten unfere 2lrtillerie nic^t in berfelben 5£Beife unterlaufen.

3m Oftober 1912 war bei öer gelöartilleriefc^ie^fc^ule jum erfreu ?9Jale

airtiUeriefc^ie^en mit ^liegerbeobac^tung öorgefü^rt »orben. ©rei (!)

airtiUerieoffijiere würben fobann im grü^ja^r 1913 al^ 2lrtilterieflieger

befonberö au^gebilbet unb im ©ommer ^u ben auf Übungöpla^en befinb^

li^en ^elbartillerieregimentern fommanbiert, um biefen ba^ 53erfa^ren

praftifc^ öorsufü^ren. SBeitere gortfc^ritte würben bi^ jum Ärieg^au^bruc^

bei un^ nid^t gemalt.

3e^t würbe ber 3luf nad^ ^iegerbeobac^tung für bie Slrtillerie um fo

bringenber, al^ ber empfinblid^e ?9?angel an ?iKunition eö notwenbig machte,

bie üor^anbene geringe 5(Kenge auc^ wirflic^ wirfung^ooll einjufe^en. Sie

SSerbinbung jwifi^en ^Jlieger unb S5atterie würbe wie im ^rieben burc^

Seuc^tjeic^en ^ergejlellt — ein 9}erfal;ren, baß ben Erfolg allzuoft in

grage (bellte. 2lber ber ©ebanfe ber Sßotwenbigfeit be^ '^n^amminaxheiun^

SWifc^en 3irtillerie unb Siegern \)atu im 5Binter 1914/15 boc^ fc^on fo

2*
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fejlen ^uf gefaxt, i)a§ Me ^^ommanMercnöen ©etterale bet in Stuff^enun^

begriffenen neuen 0leferoeforp^ i^re iUnttäge beim Äcieö^minifferium um
Äberweifung einet gliegerabteitung mit i)er nZotwenöigfeit öer gi^Ierfun^

tung t)urc^ Stieget begruntefen. ^n^wifc^en ^atte tk ßinfü^rung btt

gunfenteleöcap^ie im ^Jlugjeug bin erfien großen gorffd;t;itt gebracht,

©er ©eöanfe, tie SJerbinöung bc^ SUeger^ mit öer Sröe büv6) gunfen^

felegrap^ie ^ersuffeUen, war wo^I im ^rieöen erörtert, ober mit 3lü(ffic^t

auf angeblid^e ©efä^rtung öeö gUeger^ öerworfen »orben. ©er Ärieg

räumte auc^ ^ier mit SSorurteilen auf. 3m ©ejember 1914 gingen bh

erfTen Sunfentelegrap^en^©enber für glugjeuge an öie gront. 3n ^iVf

befferter gorm fonnten mit i^nen im Februar 1915 t)ie erjlen erfolge

reichen gUegerfc^ie^en burc^gefö^rt »erben, ©eit biefer Seit blieb ba^

gufammenarbeiten ber Fliegertruppen mit ber atrtillerie ein^ ber w'k^^

figflen Probleme.

©ie erjlen franjöftfc^en Bombenangriffe auf Stabsquartiere unb

wichtige S5abnbbfe binter unferer gront forberten auc^ unö ju größerer 3ln^

griffMtigfeit auf. Sie ber Fliegertruppe im ^rieben burd^ bie 2lrtilterie^

^rßfungöfommiffton überwiefenen Bomben waren unjureic^enb. ©ie

würben mit ber ^anb m^ bcm F^ugieug geworfen; 3ieloorric^tungen

waren nic|t oorbanben, foba^ ba^ treffen bem 3«f«Jt überlaffen blieb,

jumat ba bie Bomben burc^ ben 5Binb weit abgetrieben würben, ©ie

SBirfung am (Srbboben war infolge ungünfliger ©pi^enform gering. 9tn

bie SSerbefferung ber Bomben würbe fogleic^ gegangen; auc^ ^ier mufte

ber Ärieg nac^bolen, toa^ im Ffieben öerabfäumt war.

25on Slnfang an fuc^ten wir bie SSirfung unferer Bombenangriffe

burc^ ^Bereinigung mehrerer F^ugjeuge, ja, mehrerer F^iegerabteilungen auf

ein Ski SU erhöben, ©iefer ©ebanfe einer jufammengefa^en SBirfung

lag auc^ ber ©c^affung beö erjTen Fliegergefc^wabert ber 0. ^.^2. jugrunbe.

9tuS feinem ©e(inamen: „Brieftaubenabteilung Offenbe" würbe fpater feine

gebräuchliche Benennung. Unter bem Befehl »on gjJajor ©iegert, ber fd^on

im Frieben babnbrecbenb für bie funge ?S3affe gewirft f)aUe, trat bie Brief;?

faubenabteilung im 2ßot>ember 1914 in ©bif^elleS bei Of^enbe in ber ©tärfe

eon etwa fec^S F^i^gerabteilungen sufammen. Beim F'Jt^fc^'^ß^ten ber

Operationen beS rechten beutfc^en ^eereöPgelS foUte fie nac^ Calais über#

fiebeln unb »on bort j^arfe Bombenangriffe nac^ €nglanb führen, ©er
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©ftUfHanb unfere^ SIngrtffig in ^anöern ^ictt fte bei OfÜcnte fejlf. Stuf

Stngriffe gegen öie ?9?ttfelpunffe öer engUfc^en Ärieg^inöuflftie muffen wir

iJa^er wegen ju großer Entfernung öerjic^fen; fie konnten erjlf fpäter

mit toefentUc^ öerbefferfen gtug^eugen öurc^gefü^rf weröen.

5a3ir hielten unö bei unferen Luftangriffen an bit 3tbmac^ungen 5er

jweiten grieöen^fonferenj im ^aag^ ^ier \)atu granfreic^ö SJerfreter bk

Sulaffung bc^ iUbwerfen^ üon ©efc^offen atx^ Suftfa^rjeugen erzwungen.

2Btt flantsen öa^er bei ^rieg^auöbruc^ auf öem ©tanöpunff, öaf t)ie öamit

eölferrec^tUc^ anerkannte SBaffe bin ©ebrauc^en öe^ Sanöfriegeö ent^

fprec^enö bO(^ nur gegen gej^ungen fowie gegen militärifc^ wichtige Orte

bi^ engeren 5?rieg^fc^aupta^eö, b, ^. öeö Staume^, in btm bk ^eere fampf;

ten, angewandt werben öurfte. ©emenffprec^enö befc^ränften wir un^.

(gnglani) ging weiter; eö jer|^6rteim^erb|ll914£)enint)er£uftfc^iff^anebei

©uffelöorf befinMic^en Z II, griff grieöric^^^afen an nnb richtete öamit feine

3ingriffe auc^ gegen milifärifc^e S'hU, bie weit entfernt üom Kampfgebiet

lagen. 2tber e^ ^iett bamal^ noc^ an ber ©c^onung ber friebUc^en 35eü5t#

ferung feff. Einen anbern SBeg ging granfreic^. Eö griff am 4. 12. 14 bic

üöUig unoerfeibigte ^tabt greiburg i. 95., 80 km hinter ber Kampflinie,

an unb trug bamit bie ©c^reden bti Suftftiege^ at^ erjle 5Kac^t in ein

burc^au^ friebtic^eö ©ebiet. ©ie folgen für granfreic^ follten nic^t au^^

bleiben.

£)ie 3lufgaben ber Sieger waren immer öielgef!altiger geworben. 5ern#

unb Sßa^aufflärung, 95ilberfunbung, ©c^ufbeobac^fung für bie atrtillerie

unb 95ombenangriffe würben, wie fc^on bargelegt, öon i^nen geforbert.

£)a^ Seiten i^rcr j^raffen Drganifation an ber ^ront bei ber D..^^£.

unb in ber Heimat würbe für Einfa^ unb Sllac^fc^ub immer fühlbarer.

3n granfreic^ f)atu man fc^on wät)unb ber ^rieben^manöüer einen

©tab^offijier ber ^iegertruppe mit ber Siegelung beö Einfa^e^ fämtlic^er

Slbteilungen einer Slrmee beauftragt unb biefe Einrichtung für ben Krieg

beibehalten. Sei un^ jlanben bie griebenöanfc^auungen oon ber untere

georbneten Sebeutung beö Slugjeugeö einer folc^en Siegelung im SBege.

^ ©tc^c: „Sic bcutfc^c Äriegfa^rung unb baö SSötfecccc^f," S5crUtt 1919 bei

SRitflec u. ©o^tt, unb: „Söö SBcfcn unb bk eölfcrrcc^tllc^en ©runölagcn bei

luftbombcnfticge^" öon Hauptmann e. SSilamowtö^SRocHcnborff in ^cft 4 bt€

Sa^rgangö 1921 btv „©egcnrcc^nung". SRönc^en, ©entfc^e Sic^e.
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ßin fc^ott im Stugufl 1914 gej^eUter Stnfrag ber ^nfpeffiott öer SUcgcr

auf ©c^affung öer ©teile eine^ ©fai^^offisier^ öer I^Ueger bei je^em

St.^O.^^. fanb nic^t Me SSiUigung unferer öamaligen 0. .^.^£. Sßie gto^

ba^ 35et)örftti^ n^c^ einer folc^en (Jinnc^fung taffäc^lic^ Wöt, jeigfe fic^

bann, ba^ einzelne at.^D.^Ä.^, tie 5. airmee fc^oit im Dffober 1914,

einen Stbfeilung^fu^rer mit öen Oefc^äften cine^ ©tab^offisierö bev

glieger betrauten.

%nt t)ie noc^ unerprobte, aber in fc^nellller (Snfwicflung begriffene

Fliegertruppe war eine centrale ©teile im ^elbe notwenMg, bei öer 5ie

Erfahrungen öer gront jufammenliefen unb für bk (Sntwicüung öe^ @e^

rat^, bk Organifafion nnb bk SSerwenbung öer jungen $ßaffe fofort öer;:

wertet weröen fonnten. ©ie in S5erlin oerbliebene '^n^pttüon ber Flieger

fonnte öiefe 5tufgabe nic^t übern 3^men; fie öerlor fe^r balö bm Bufammen^

^ang mit öer gront. ©er ^nfpefteur, Oberf^ öon Sber^aröt, empfanb

biefen ?9?angel unt» fe^te für fic^ unb feinen 5tt)tutan';en bie ?0?obilifierung

öurd^. Slllein tro^ rajltlofer Satigfeit lonnte er auf feinen Üleifen einen anßf

reic^enben Einfluß auf bie 23ern)enbung ber g-liegertruppe ifi\<i)t gewinnen,

©ie Sätigfeit ber Heimat aber litt unter ber woc^entangen aibwefen^eit

be^ Snfpefteurö.

©ie al^ bringenb ernannte 3tuf|tellung neuer ^liegerabteilungen in ber

Heimat würbe burc^ bie gefc^ilberte ©elbfl^ilfe ber Front erfc^wert. ©ie

Snfpeftion ber Flieger mu^te ^ierburcf) ben Überblick über bie noc^ t)or^

^anbenen 55rafte unb ben bringenbflen 35ebarf verlieren. S)ie bei ©eutfc^^

lanb^ Sage fo notwenbige ©parfamfeit an ?0(Jenfd^en unb ©erat lie^ fi^

bei bem SSerfa^ren nic^t burc^fü^ren. 2lu(^ ber planmäßige (5rfa^ ffodte,

ba bie '^n^pitüon ber F^i^g^t unmöglich ben 35ebarf bei ben etwa 40 ein^

jelnen 3lbteilungen überfe|)en fonnte. 5Beite ^raftwagenfa^rten burc^

Seutfc^lanb waren für bie atbteilungen noc^ lange 3^it ba^ beltebte|Te ^iu
Ul, ßrfa^teile unb neue Flugjeng« S» erhalten, ©er Sinfluf ber fjnfpeftio»

auf bie %aUiUn war gering; häufig arbeiteten fie nac^ ben 35orferlägen ber

i^nen bekannten F^i^g^i^offi^iere.

£ro^ aller Schwierigkeiten gelang e^, bi^ jum Februar 1915 fünfunb;^

jwanjtg ^Ik^etaUeilnn^cn, außer ber ^rieftaubenabteilung, aber mit

(ginfd^luß umgewanbelter FßfE«ng^fliegerabteilungen, fowie brei 2trmee^

flugparf^ neu aufsujiellen.

©iefe SSerme^rung litbcnute gegenüber bem 35eilanbe bei ber ^oMf



mac^ung fajl eine SSetöoppelung. ©ennoc^ trat t)ie Überlegenheit öeö

©egnetö im Saufe 5eö ^erbjle^ immer öeutUc^er jutage. ©te war nic^f

nur i» öer 3<»^l fonöern eor aUem öartit begrünöef, öaf t)ie feinMic^en

^ugjeuge üiel leijlung^fä^iger waren, ©ie S^ug^ö^e, öie ju Äriegöbeginn

mit 800 m aU ^^frieg^mafig" bejeic^net »uröe, flieg unter öem ßinflu^

öerbefferfer (Srbabroe^rmittel auf 2000 m unb me^r. (Sin großer Seil unferer

^ugjeuge war mit 100 P. S. ni^t imflanöe, biefe ^ö^e ju erreichen,

©tariere 5Koforen waren öer öeutfc^en ^nbuflrie unbefannt. ©ie ging

fofort an öie ^erflellung eine^ leifEung^fä^igeren COJofor^; bi^ er öer

^ronf jugefu^rt werben fonnte, mußten S}?onate »ergeben. S^ jeigte

ftc^ ^ier fc^lagenb, t)a§ gerabe bei ber Fliegertruppe, bie fo ööUig an bie

Sec^nif gebunben iO, ^eute bereite ba^ ernannt, erwogen unb eingeleitet

werben mu§, xoai in einem falben '^Ck^t unb fpäter notwenbig wirb.

SKa^na^men, bie erff getroffen werben, wenn bie ülot brängt, kommen

SU fpät.

Qltt^fc^taggebenb aber würbe bie Unterlegen^eit be^ beutfc^en

Flieger^ in ber SSewaffnung. ©c^on im SSewegung^frieg Ratten

beutfc^e ^tugseuge oon feinbUc^en gUegern Feuer au^ 3)?af^inengewe^ren

ermatten, ©eit Oftober 1914 würbe bie Qiu^ruftung ber feinblic^en ^\x^f

Seuge mit biefen allgemein, ^if^ole, Karabiner unb bie neueingefu^rten

©elbfttabegewe^re ber beutfd^en FUeger war bagegen mac^tto^. ©er

Sinbau beö beutfc^en waffergefu^Iten COJafc^inengewe^r^ oerbot fic^ wegen

feiner ©c^were. £uftge!ü{)lte ?9Jafc|inengewe^re waren im ^m^tn in

©eutfc^Ianb nic^t gebaut worben. 2tuc^ ie^t ging man mit er|l!aunlic^er

Sangfamfeit an bie Sofung biefer Lebensfrage ber beutfc^en Fliegerei.

O^ne 23ertetbigungSWaffe waren unfere F^i^ö^r barauf angewiefen, su

fliegen, fobalb ein @egner in ©ic^t fam. iUber auc^ am entfliegen ^xuf

bette fie t^r nic^t auf ©c^nelligfeit unb ^Benbigfeit gebaute^ F^ugjeug.

©ie 23erlufte an ber Front mehrten fic^ bebenflic^. Sin ©lücfS^ufall war ti,

wenn eS einem F^ugs^ng gelang, jur Erfüllung feinet 3luftrageS fic^ über

bie feinblic^en Linien ju fc^leic^en. €S famen bie fc^weren S^i^en, ba unfere

Infanterie ^ä^nefnirfc^enb jufe^en mufte, wie bie feinblic^en F^i^g^töber

i^r unge^inbert bo^ '^tmt i^rer 5trtillerie lenkten, ba bie Fül)rung nichts

me^r über bie feinbli^en SlngriffSabfi^ten erfuhr, ba bie Sruppe unb bie

Äommanboj^ellen fic^ oon ber $Baffe im ©tic^ gelaffen fa^en, beren Un#

entbe^rlic^feit fie foeben erfl erfannt Ratten. 3ln ber erf!en großen (Sefec^tS^
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^aitMung öe^ ^a^re^ 1915, t)er SSinf ecfc^lac^t in btt ß^ampagne, Ratten Me

beutfc^en Flieger feinen 3tnfeil; bie iUn^äufunö f!arfer franjöfifc^er Äräffe

eor öer %tont btt 3. atrmee tvuröe büt<^ fie nici^t erfannt; nut bk merötd^e

Suna^me ter ftön^ofifc^en gUegerfätigfeif lief neben anbeten Slnjeic^en

&ie beüorfle^enöen Slngriffe »ermufen.

©0 toat bk teuffc^e Fliegertruppe in i)en 2Binfermonaten be^ erften

Ärieg^ja^re^ »e^rlo^ geworben, ©urc^greifenöe STcafna^men würben

erforberlic^, fie m neuer ^ö^e ju füf)ren.

©ie sOJobilmöc^ung ber Sufffc^ifferbatöiUone 2—5 ging gta«

oonffatfen; fie fleUfen bie „ Sufffc^ifffommanbo^" unter je einem ^omman^y

banten für Me ^efa^ung ber Suftfc^iffe unö bk Suftfc^ifftruppö für i^re

95e&ienung auf ber (Srbe auf. ©er 9lefl! bildete öie (grfa^abteilungen, (gin

fleineö ©c^ulfommanbo mit bem ©c^ulfc^iff „^anfa" befant) fic^ in ^Of

^anni^t^at. SRac^ Übernahme ber ©c^iffe ber beutfc^en £uftfc^iffa^rt;@e^

feUfc^aft mb md) 3tbgabe eine^ Z^Sc^iffe^, „5Siftoria Suife", unb btß i)dhf

flarren M IV an 5ie 3Karine jlanben ber 0. ^.^£. jur SSerwenbung an btt

Front sur SSerfögung:

3m 5Be|^en: Z VI in ber ^alte in ^öln,

Z VII in ber ^alle in 35aben^Do^,

Z VIII in ber ^aUe in Sri er,

Z IX in ber ^alle in S)üffet£)orf,

Z ©ac^fen in ber ^alle in granffurf a. ?9J.,

3m Oflen: Z IV in ber S^cdk in 5?önig^berg,

Z V in i)er ^alle in ^ofen,

SL II in ber ^atle in Siegni^.

5luf er biefen galten waren noc^ SKiUtär^ unb ^riöat^allen für ©tarrfc^iffe

in 9Ke^, ©reiben, atUenfiein, ©of^a, So^anniöt^al unb Seip^ig öor^anben,

weitere im ^a\x bei 5:)üffelborf, ©pic^ M SSonn, S)arm(!abt, CKann^eim,

griebric^^^afen, £a§r, ^annoöer, ©c^neibemü^l unb Jüterbog. S5ei einem

Seit biefer fallen würben auc^ ©a^anfialten ^ergefTeUf.

Sa baß dm unb atu^^alten bei Ouerwinb öon me^r al^ 6 m/sec, be^

fottber^ bei ben grofen ©c^iffen, o^ne ©efa^r faum möglich war, fo waren

©re^^allen, bie auf febeSBinbric^tung eingefteUf werben fonnten, bringenb

erforberlic^; fie waren für biefieben neuefien fallen in3tuftrag gegeben,
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i^r S5au auc^ bereift begonnen, ©ie 2trbetfen »uröen \tbo(^, weil Me 95auj?

jeif &u lang geworöen wäre, eingeflfeUt.

©ie atufgaben öer Sufffc^iffe beflanöen baxin, bei t>em noc^ geringen

SQ3irfung0bereic^ öer ?Jlieger in Sag? unö 9^ac^ffa^rten bk j^rategifc^e 3tuf#

Öärung auf weite Entfernungen öurd^jufu^ren, fie waren auferöem be;?

fa^igf, 95ombenangriffe auf weif hinter öer gront Uegenöe milifarifcf;e

3iele ju unternehmen.

Sie ^eere^tttftf^iffe waren im allgemeinen ter 0, ^.?£. unmittelbar

unferf^ellt, jeitweife wurden fie Heeresgruppen oöer atrmeen zugeteilt.

3uer|1 gaben auf t)ie Suftfc^iffe kommandierte @eneral|l!abSoffijiere bk

95efe^le für beren Sinfa^; ^ieröurc^ blieb tie Sdtigfeit öer Äommant>anten

nur noc^ bk eines ©c^iffSfü^rerS. ©a tiefet SSer^ältniS fi^ nic^t überalt

htwa^tt ^<xm, fo wurden t>iefe Äommanbierungen balö aufgehoben.

2ilS 3tuftaft im 35ombenfrieg griff Z VI am 5. 8. Me geffung

Süttic^ an. dß folgten Eingriffe auf bk ^t^nn^ Stntwerpen, öie ©tapet;

pld^e Oj^enöe, SataiS unt> auf bk 9iüf!ungSint)uffrie um SRanct), im 0(!en

unter andern auf feinMic^e Sager bei ©umbinnen, Sßorbenburg, '^n^ttf

bürg, S5ialt)|lol, £r)f fowie auf CiKulbfen, öie ^e^iunQ SBarfc^au unt» COJlawa.

2)ie 3«f«wtt^ß«f«ff«ttg mehrerer ©c^iffe p gemeinf^aftlic^en, wuc^?

tigen Eingriffen auf ein 3iß^ wuröe öurc^ bk räumliche Trennung btt

meift nur mit einem Siegepla^ auSgeflatteten ^äfen erfc^wert. SEBie

^oc^ unfere ^einöe tro^öem bk SBirfung unferer Suftfc^iffe einfc^ä^ten,

beweifen bk unter 23erle|ung öer ^ollänbifc^en unö fc^weijerifc^en

^tixttalität öurc^gefü^rten Singriffe auf bie Suftfc^iff^alle ©üffelöorf nnb

«uf bk 5Berftanlagen in grieöric^S^afen.

©urc^ baß fc^nelle SSoröringcn btß öeutf^en ^eereS waren bie iUn^

marfc^wege ju ben ben Suftfc^iffen sufallenben ^kkn fe^r gro^ unb ba^er

bie 3iuSwa^l ber Slufgaben fowie bie «BJöglic^feit öon> (Erfolgen er^eblic^

verringert worben. dß würben beS^alb bie öor^anbenen fallen in 35ruffel^

€tterbec! unb ?0?aubeuge auß^thant unb neue in S5rüffet?2lgat^e, 33rüffel;;

(Söere unb ©ontrobe bei @enf noc^ im ^af)U 1914 ^ergef^ellt. ©leic^^eitig

würbe ber S5au eon ©aSanffalten in S5rüffel, £uttic^ unb 3)?aubeuge htf

gönnen.

©rei S^PPßlittß waren bei Sage abgefc^offen worben. ©ieS erwieS

teiber, ba^ biefe ©c^iffe für SageSfa^rten über oom geinbe befe^tc ©ebiete

infolge i^rer geringen ©teig^ö^e nic^t geeignet waren, ba^ i^r ginfa^
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öielme^r nur l^ei ^a(^t Erfolg eerfprac^. SBenn bk Suftfc^iffe betatt ben

auf fie gefegten Hoffnungen ntd)t öoU enffproc^en ^abtn, fo gebührt i^rcn

gu^rern txnb SScfa^ungcn tro^öem bk öoUlTe Stnccfennung. Ungewiß btß

<Bä)id{aU, ba^ i^ut ^arrte, oft mit t^ren noc^ wenig erpro!>ten ©d^iffen

f(^tt)erem ^euer au^gefe^t, ^aBen fie ^ett)en|)aft i^re ^flic^t getan.

<Btit Äcieg^beginn wuröe auf bm ^uftfc^iffwerften mit ^öc^jler 2tn^

fpannung an 3Zeubauten gearbeitet. SInfang 1915 brachte öer S^ppc^tnbau

einen beöeutenö oerbefferten £t)p ^erau^: Z XII (25000 cbm); öer bie

©onöeln eerbinbenöe Sauffleg lag nic^t, wie bi^^er, aU ^iel unter bem

©c^iff, fonbern war in biefe^ oertegt; bie ^orm bt^ ©c^iffeö war me^r

tropfenförmig, ©ie SSewaffnung mit 59Jaf(^inengewe^ren, unt» swar meij^

mit zweien in t>en ©onbeln, einem ober jweien auf bem tündcn ber <B6)ifft,

war balb nac^ 5?riegöbeginn burc^gefü^rt worben, bie Stu^flattung mit

95omben;©onbermunition ju 58, 100, 150 unb fpäter 300 kg folgte.

©ie mit ^elbballonen auögerüffeten ßuftfc^ifferabteilungen würben

Setblufffc^ifferabteilungen benannt. 5Q3ä^renb ber ?9Jobilma^ung

würbe öon oerfc^iebenen ©teilen ber SSorfc^lag gemacht, fie überhaupt

nic^t au^rücfen ju laffen, weil man fic^ oon i^rer ?9Jitwirfung im gelbfriegc

feinen Erfolg öerfprac^. ©er 6^ef be^ ©eneralffabe^ ber atrmee teilte biefe

Stnfc^auung nic^t. (S^ würben mobil gemacht: 8 ^elbtuftfc^ifferabteilungen,

ölfo für jebe Ütrmee nur je eine, unb 17 gej^ung^luftfc^iffertruppö.

Sie ^elbluftfc^iffer^2tbt. f)mt pferbebefpannte ^a^rjeuge unb cttoa

bie S5ewegli^feit einer fc^weren Batterie; fie fonnte mit einem, im ©tel#

lung^ftriege auc^ mit jwei SSallonen aufjTeigen.

©a^ Suftfc^ifferbataillon 1 unb baß baprifc^e Bataillon würben (5rfa^^

abteilungen ber gelbluftfc^iffer.

aiuf feiten unferer ©egner war bei Äriegöbeginn ^ranfreic^ noc^ mit

bem i^ugelfeffelballon, ber bei 2öinb fe^r fc^lec^t jlanb, au^geruftet. dln^f

lanb l)atu einen ©rac^enballon öon öOO cbm 3nl)alt; bie ©c^werfälligfeit

l^rer ^a^rjeuge zwangen bie 35allone, ficf> weit hinter ber ^ront ju galten.

5:5ie 35allone zeigten wäf)renb be^ S5ewegung^!riege^ b<x, wo fie ju

rechter Seit unb an richtiger ©teile eingefe^t würben, gute Seiftungen. ^in^

bernb wirfte hierbei, baf mand^e ^o^ere ^ü^rer i^re fröf)seitige 2Serwen^

bung fc^euten, um ben beöorf^e^enben Eingriff nic^t ju »erraten.
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5Ba^rent> Ztnp);>t mb %nl)tnnQ mit btn Seiffungen öer %dbhallont

im SSeweguttgöfriege sufricöett waren, ma^te fi^ balb na(^ SSeginn öe^

©fcnung^friegcö eine atbneigung öcgen fte bemerkbar. S5ei t)er Seece bt^

©c^lac^ffelbe^ gab c^ au§er bem üblichen Sifenba^nöcrfe^r nic^f^ su

mclöen. ©iebeiöetfeitigc 3irtiUccie fc^o^ bei bem ^ectfc^en^cn ?9?uttifion^#

mangel fcUen, Me feinMic^e auc^ nur öann, wenn öec SSallon nic^f auf;?

gejifiegen war. ©agegen bekamen Me SSaltone beim febe^maUgen gin^oten

jum 3wecf öe^ SSeobac^terwec^feB ein für öamalige Seiten ^tfti^e^ 3tr#

fiUeriefeuer, baß weniger bie SSeöienung^mannfd^affen <xiß bk in btv

aHä^e untergebrachten <Btäht nnb Sruppen fowie 5en ©tra^enöerfe^r

beunruhigte, ©ie ^otge ^ieröon war, ba^ bm SSaltonen Stufjliegpld^e ju^

gewiefen wuröen, bereu SSefc^ie^ung bie ru^enöen Sruppen nic^t jTörte,

öeren £age aber taftifc^ meiflf nic^t richtig war; ^ierburcl oerminöerten fic^

bie o^ne^in f(^on geringen QSeobad^tung^ergebniffe nod^ me^r.

^inju fam noc^, öaf bie 35eobac^ter öen i^nen gefleltten atufgaben,

feinbUc^e ©c^ü^engrabenfpflfeme ^u erfunben, nic^t nac^fommen fonnten,

weil tro^ öer bamaligen geringen SSeobad^tung^entfernung üon 4—5 km
bie SSaUonferngtäfer ^u mangelhaft unb t)ie ©urc^bilöung bc€ £ic^tbilt)#

gerate nic^t au^rei(^ent) war. ©obann war öie SSerwenbungömöglic^feit be^

600cbm^©rac^enballonö überhaupt fe^r befc^ränft; fc^ottbeilOm/sec^$[Bint)

flanb er berart unruhig, ba^ bie wetterfe|le|!en ^eobac^ter feefranf würben,

©eine ©teig^ö^e mit einem 35eobac^ter t)atu bei gutem ^rieben^ga^ etwa

800 m betragen, infolge ber atbnu^ung ber 35allott^üllen unb SSerfc^lec^te^:

rung be^ @afe^ burc^ «OJaffen^erffetlung errei^te er aber burc^fc^nitflic^

nur noc^ ^ö^en öon 500—600 m, bie auf ben meijTen 5lrieg^fc^auplä§en

SU erfolgreicher ßrfunbung nic^t ausreichten.

3m a^oüember 1914 würben wieber sa^lreic^e ©timmen, fogar a\x€ ber

Selbluftfc^iffertruppe felbfl, taut, welche bie 3tbfc^affung ber 95allone emp;

fallen, ©ann änberte fic^ aber bie 9luffaffung. Obwohl bie gelbbienjl^

orbnung nic^t üorgefe^en ^me, ben 35allon aU er^o^ten 35eobac^terflfanb

ber 3trtillerie beim ©c^tefen ^u öerwenben, begann ber 35allon fic^

^ierju SU entwicfeln.

Sine Selbluftfc^iffer;:3lbt., bie mit bem 600 cbm;95allon nichts ausrichten

fonnte, f)Cittt fic^ bm einzigen 1000 cbm^95allon auS ber Heimat gel)olt,

erreichte mit i^m ^ö^en öon 1200 m unb fc^of bie fc^were Strtillerie ein.

©ie Snfpeftion ber Suftfc^iffertruppen lief nun in fürjefler S^it 800
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ttnt) 1000 cbm^S3aUotte bauen; um tie Sa^ceöwenöe gab cö fajl nur noc^

folc^e an Der gront. Sie ^eöeutung Der ^Ballone f^ieg, al^ nac^ S3efferun9

bit COJunitionöta^e eine er^ö^te atrfiUeriefätiQfeit einfette, ©ie grage Ut
3tbfc^affun9 fam aber fro^bem noc^ nic^f sur fKn^e, ba bk SSetuertung ber

S5aUone fe^r »erfc^ieben tt?ar. ©ie fc^were atrfUterie unb bie 3irfillerie^

me^pläne ernannten bie (Erfolge ber 35aUonfc^ie^en, bie burc^ glieger^

aufnahmen belegt würben. S)ie ivic^tigen tatfifc^en ^Ölelbungen ber Ballone

gingen an bie StrtiUeriefommanbeure, benen fie meiflt unterjteUt waren,

nic^f aber aU „SSallonmelbungen" an bie ^dt)eren 5?ommanbojlfeUen; biefe

waren ba^er nic^t überall über bie ^injeUeiffungen ber 35aUone untere

richtet unb neigten ba^u, fte ju unterfc^ä^en.

Seiber fe^te e^ an einer 5Serfretung ber gelblufffc^iffer hei ben @en.#

Äbo.ö unb 21.^0.^5?.^. S^ic^offijiere ju i^nen ju fommanbieren, war bei

ber geringen Sin^a^l oon ^elbluftfc^ifferabteilungen nic^t burc^fü^rbar.

(5^ fSanben j. ^. im Februar 1915 einfc^Ue^lic^ einiger bereift ein#

gefegter geflung^luftfc^iffertrupp^ nur neun SSallone an ber 5ße|lfront.

©ie 3nfpeftion ber Suftfc^iffertruppen, bie oberfle 5ßaffenbeprbe, befanb

ftd^ immobil in SSerlin unb war nic^t in ber Sage, bie Sruppe an ber gront

SU öertreten. ^ür bie tec^nifc^e ^ntwidlung tat fie, voa^ fie fonnte. '^m

Januar 1915 fe^te bie Umwanblung ber ^anbwinben in 5?raftwinben ein,

brauchbare S5allonglafer famen an bie ^ront, ba^ Sic^tbilbgerät entwidettc

fic^ fprung^aft. ©ie ütu^bilbung be^ €rfa§e^ würbe fräftig geförbert.

3n ben SJJobilmac^ungööorarbeiten war bie Schaffung öon ^tttt^f

Sßetterbienjlöerbänben nic^t öorgefe^en; bie Snfpeffion bei £uft#

unb i^raftfa^rwefenö üerforgte junäc^jl hd bem ?5Kangel an wiffenfc^aftlic^

unb te(|)nifc^ gebilbetem iperfonal unb bei ben ©c^wierigfeiten in ber S5e^

fc^affung ber notwenbigen fjnj^rumente b<ni gelb^eer mit ac^t beweglichen

gelb^SQSetterjTationen. ©ie feilten, fec^ö im SBejUen, jwei im Df^en, in erfter

Sinie ben Luftwaffen bienen.

95ei bem fc^nellen SSormarfc^ im SBeften entffanb in S5elgien unb 3lorb^

franfteic^ eine Slnja^l fej^er S5Jetterf?ationen; bie im Obferoatorium in

Jßrüffel^Uccle eingerichtete würbe su einer ^m\)txottttxw<kKtt unb fonntc

jeberseit auf @runb reic^lic^ einlaufenben S5eobac^tung^material^ genaue

2lu^?unft über bie mefeorologifc^en 35erpitniffe be^ wef^lic^en ^riegö#
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gefeffdfer ©tacken unö S5aUone t§te Söfigfeif.

*

S5ei Ärieg^bcginn »urbeit oon öen öor^anbene« Ätaftwagengefc^ö^en

ie etn^ an öa^ I., VIII., XVI., XXI. mb swet an ba^ XV. 3t.^Ä. abgegeben,

i)ie 9tdt)etlafe«en »uröen jum ©c^u^e üon 35rü(fett u»ö Sufffc^iff^aUen

öertt>enöef.

©oö Ärteg^mttttftermm ^affe oHe in unferen ^abrifen im S5öu Icflnbf

litten Slaf fremder (Sfartfen bef^Ia9na{)mf. 3«f<Ji""ten mit öen noc^ im

gerieben bef^eUten unb je^f befc^leunigf ferfiggejTeUtett ^Ut ergäbe» fie

im Offobec 1914 einen 35eflanö eon 36 ©efc^ü^en.

SSom ^einöe »ur&en Sufffc^iffe im 5?tiege fa\i gar nic^f eerwenbef,

bagegen mehrten fic^ bie gegnerifc^en ^Ueger in uberrafc^enöer SBeife.

35ei ^rieg^beginn off nur 1000 m ^oc^ fUegenö, fachten fie balb größere

^ö^en auf; i^re @efc^tt)in&igfeif {Weigerte fic^. '^i)tt S5efampfung forderte

gebieferifc^ bie fc^neUe SJerme^rung ter wenigen Ülbtve^rgefc^u^e — Me

Schaffung einer arHUerij^ifc^en glugabwe^r^ (5Iaf) Sßaffe. 3^re

«Aufgaben »ören flar unb einfach: SSer^inbern 5er feinMic^en Slufflarung

au^ ber Suff, bei (Sinfc^tefen^ öer SlrfUIerie t>eö ©egner^ mit ^ilfe oon

^iegerbeobai^fung, öe^ S5ombenab»urfö öer Sufffa{)rjeuge auf wichtige

j&rflic^feifen unö UnferjTu^ung bt$ ßinfa^eö öer eigenen Äampfftugjeuge.

2tm 2lrfiUeriefampf foUfen fic^ bk ^iat nic^t beteiligen, teöoc^ in frifif4)en

Sagen öor allem in öen 3ttf<»«teriefampf eingreifen, S)ie Organifafion

unö {sie Erfahrungen in ber taftifc^en 35ertt>ent)ung öer ^at finö 5er <intf

witflung 5eö ©eräte^ er|^ tangfam gefolgt.

Um bnt<^ neue 5lnfor5erungen 5ie ©ef^u^tieferungen an 5ie %n^f unb

^elöartiUerie mßglic^f^ wenig ju beeinträchtigen, griff ba^ ^rieg^minifle^

rium SU öer 9iu^Pfe, erbeutete franjöftfc^e unb rufftfc^e ©efc^ü^e öurc^

Ärupp un5 g^r^aröt in %\at be^elf^mäfig abändern ju laffen. S5ei ben

fransöftfc^en @efc^ü^en wuröe ba^ ^5^en^ unb ©eitenric^tfelö erweitert

unb baß Üto^r jur 33erwenbung beutfc^er giKunition auf 7,7 cm nachgebohrt.

^aß ÄaJiber be^ ruffifc^en gelbgefc^ü^e^, 7,62 cm, würbe beibehalten, ba

baß @ef^u^ 600 m Slnfang^gef^winbigfeit gegenüber 465 ber beutf^en

^elbfanone ^afte unb ba genügenb ?Oiunition erbeutet war. ©a^ 9?o^r

würbe auf einen ©ocfel montiert unb bo^ baburc^ rec^t fc^were @efc$ö^

iunöc^jl nur ortöfefl eingebaut.
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piüot^ juc St«9cib»e^r eingerichtet, ©er SSor^ug öiefe^ ©efc^ü^e^, nämlic^

bk »irfuttgööoUe ?5?umtion, wuröe bnt^ bk UtiQ^amUH 5er S^uer^

absaht tvieöer aufgehoben, eine n^eitere ^ilfe toat ba Sinfa^ t)eutfcf)er

gelöfanonen, bk ebenfo turc^ einfache Unterbauten 360" Seitens nnb

70^ ^ö^enric^tfelt) erhielten.

©a^ bef^e ©efc^ü^ beim ^elö^eer toav ba^ 7,7 cin^:Krafttt)a9en^^iöot^

gefc^ü^, bai^ mit ^atb automatifc^em QSerfc^luf unt) ©on^er.'Siic^tüorric^^

tungen eine ^euergefc^iuintiigfeit öon 25 ©rf)u9 in bet ?0?inute ^atu nnb

auf ©trafen leicht nnb fc^nelt beweglich war; Me^r^ö^ung betrug 70", Me
Stnfang^gef^tvinbigfeit mit 465 m war aUeröing^ ungenügenb. €in »efent^

lic^ beffere^ ©efc^ü^ ^atu bk SÖJarine in öer 8,8 em;@c^neUabefc|)iffö#

fanone, bk aber für betuegUd^e SSerwenöung ju fd^toer war.

Sieben t^en oielen 35e^elf^gefc^ü^en machte auc^ öie SKunition öen %lat

manc^eö 5^opfjerbrechen; öer (äinftuf btt ^ö^eren Suftfc^ic^ten auf baß

35rennen biß Sü^öerö bot, ebenfo wie öie ungeahnte aBiöerf^anööfä^igfeit

bet S^ugseuge gegen ©ranatfplitter neue Probleme.

©ie 35efämpfung f^nell beweglid^er Suftjiele \)atu bk SlrtiUerie öor

eine ööUig neue atufgabe gef^eUt. %elbf, %np, ©ebirgö^ nnb ?Ö?arineartUle^

rie bilöeten tro§ i^rer großen SSerfc^ieöen^eiten eine ©efamtgruppe; Me
©runMagen, nac^ öenen fie fic^ einfc^offen, t). i), baß (Eingabeln öurc^ S5e^

obac^tung öer @infc|)Iäge auf öer (Srbe oi)er auf öem SBaffer, famen für bk
%lat ni(i)t in S5etracf)f. '^m freien, keinerlei 2tn^altöpunffe bietent)en Suft^

räum war tß nur fetten möglich, bk Sage t)er ©c^üffe jum 3ict fef^^ufleHen.

3iber felbj^ wenn bie^ gelang, fo war öamit noc^ nic^t^ errei(^t; tenn bli^^

f^netl änderte ber t^ti^ger bk %in^t\^tnnQ, S^ö\)i nnb @ef(^wint)igfeit.

©efunöen nur, nnb nic^t bie geringj^e 95e^ie|>ung bef^anö nod^ jwifd^en

i^m nnb bin öor^er abgegebenen ©puffen. %nt bk ^lat gab iß öa^er nur

eine ?9JögIic^feit, bin feinMic^en gUeger ju faffen: bin auf forgfättigen

COJeffungen unö Beregnungen beru^enöen ^euerüberfaU mit allen oer^

fügbaren ©efc^ü^en. dß war unmöglich nnb jwecHo^, fic^ auf ein lang^^

wierigeö @abelf(^ie§en einjulaffen. S)erarf ^anb bk ^tafartillerie £>er ge^

famten übrigen iUrtiUerie aU eine öi^IUg neue (ärfc^einung gegenüber, öeren

Eigenart auf folgenben ^aupteigenfc^aften i^re^ 3iele^ beruhte:

©ie S^ic^tung biß 3kUß iii in je^em atugenbUc! ööUig fraglich unb in

feiner SBeife an beflimmte 2Bege ober felbj^ an beflimmte ebenen gebunben.



©efc^a^e — (gigcnatt öc^ §raf#©c^iegen^ 31

Sie @cfc^tütttt)t9!etf t)c^ 3iet^ i|^ fo gtof , öa^ eö wä^rcnö öer ©efc^of

^

flugjeit oicle ^unöcrf SKefcr ^urürfköf.

Sie Sage i)e^ 3^^^^ i»t 3taum mit feinen t>rei ©imenftonen i|?

öurc^ l^änöige «OJeffungen, nic^f ahet bntd) SSejie^ung auf fefte ^m
gleic^öpunfte befTimmbar.

©ie @röf e beö 3ielö, t), ^. Me Stäche, Me getroffen weröen mug, um
einen 2ibj^urj ^erbeijufu^ren, ifl fo Hein (2 qm), t)af eine merflic^e 3lb^

»eic^ung öe^ ©c^uffe^ feine SBtrfung aufgebt.

Um i^re atufgabe ju erfüllen, bedurften t)ie §ta! einer iUnjal)l oon ?9?eg^

unt) Äommanöogeräten jur t^ef^f^ellung öe^ ^liegerorte^ xxnb t)er fic^

öarau^ ergebenden ^ommanbowerte. 2Iuf öa^ ©efc^u^ übertragen, muffen

fte biefem bit Siic^fung nac^ btm sufunffigen gliegerorf, t>. i), bai)m geben,

wo fic^ ter glieger im iltugenblid befinden tvuröe, in öem ba^ ©efc^o^ fre^

Pieren follte. ©ie Sntwicflung öiefer ©eräte fe^fe 1914 ein, an i^rer 3Ser#

eotlfommnung i|^ toci^renö bi€ ganzen Äriege^ gearbeitet tvoröen.

©ie im grieöen aufgej^ellten ©c^iefregeln waren einfach, bk oom (inU

fernung^meffer, btm einzigen «JKefgerät, ermittelte (Entfernung war öie

©runMage; öie 5Änt)erung ter Entfernung, in SJJinuten gemeffen,- wuröe

öert)oppett unö bildete t>en Sntfernung^öor^alf. ©urc^ gefc^ä^te Slegter^

unt) Seilringwerte follte 5em Steigen unö fallen btä Ski^f feitlic^em

SBinö unt) feitlic^er Bewegung im (5roffnung^fommant)0 0iec^nung ge^

tragen werben; Siegelung ber ©prengpunfte follte na^ öen ^eoba^tungen

wä^rent) bt^ ©c^ief en^ erfolgen.

Sie Formierung b^t neuaufjuflellenöen glaföerbänöe erfolgte in bet

Heimat t)urc^ t)iegelt)artillerie; ^erb^ 1915 würbe in granffurt a,9)?. eine

glaferfa^batterie aufgej^ellt, bk Mb ju einer §laferfa^^2lbf. erweitert

würbe; fie unterj^anb bem ^nfpeffeur ber %iat im ^eimafgebiet.

Sie SSerwenbung oon ?0?ufc^inengewe^ren ^ur Flugabwehr erfolgte

^u beginn beö ^riege^ nur üereinjelt unb \)attt feine Erfolge, weil bie

balli|!ifd;en Unterlagen für ben ©teilfc^u^, Slic^tmitfel unb 2luöbilbung

ba^u fel)lten. 311^ bie feinblic^en Flieger in größere ^ö^e getrieben waren,

würbe bie SScrwenbung ber ?iKafcf)inengewe^re für bie Flugabwehr ^üf

md)^ gegenfTanbölo^.

95orbereitungen jum ©c^u^ ber Heimat gegen 3lngriffe a\x^ ber

Suff waren hei ber gjJobilmac^ung nur in geringem Umfange getroffen.
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6^ war wo^l mit folc^en auf miUfarifc^ wichtige Sinric^fungen gered^net;

man mu^fe \eboä) bk SSorbercifungcn ju i^rem ©c^u^ o^ne jcöe praf#

fifc^c erfa^rung unb mit ju fc^wac^en 2ibtt>e^rmiffetn an gtaf, ^SJafc^tnen^

gcwe^ren nnb 53orfclt)fc^etntt>erfcrn treffen. @runt)fä^Uc^ waren ?OJaf^

nahmen nur jum ©c^u^e öer 0l^einbrurfen, Der Suftfc^ifffallen unt) öer

beöro^ten ^ef^ungen üorgefe^en. S5on ^nöuflrieanlagen waren nur bie

2Berfe oon Ärupp nnb (ii)t^atbt, ber 3cppelinbau in griebric^^^afen unb

Me Suftfc^iffwerft öcn ©c^uffe^anj, jum Seil burc^ tiefe 5Berfe felbjl,

fc^wac^ gefiebert; öer ©^u^ öon ©täöfen war nid;t oorgefe^en.

2Benn man rücffc^auenö auf &t\xnb Der Ärieö^erfa^rungen Diefe ^ap
nahmen hitva(^m, fo fommf man ju Dem ©^lu§, ba^ fie, felbf! gegenüber

Den Seij^ungen Der S^ugtec^nif bei Äriegöbeginn, unjureid^enD waren. (Sinen

SIugmelDeDienj^ gab eö überhaupt nic^t. öaju fam, ba^ Die Slufj^eUung Der

Stbwe^rgefc^tt^e in oDer unmiftell)ar an Den ©c^u^objeften erfolgte, fo

ba^ felbj^ tec^nifc^ öoUfommene Oefc^ü^e gar nic^t in Der Sage gewefen

wären, Den 9ingreifer innerhalb De^ Siaume^ ju bedampfen. Der für i^n jum

^Bombenabwurf am gönf^ig^en war. ©iefe 3trt Der aiuffteUung entfprang

Dem natürli^en 95<Dttrfniö na^ einem greifbaren ©^u§. £)a^ 5BerIangen

^iernac^ war biö in Daö 3a^r 1915 hinein noc^ fo mächtig, Daf alle fpater

mit Der Leitung Deö Äampfe^ gegen Suftangriffe betrauten unD Darin er^

fa^renen ©teilen ?9Jul)e Ratten, e^ ju befämpfen.

Sie 3tuöbilDung unD Die Seitung Der Suftf^u^formationen unterj^anD

Den ©ouoernementö unD @arnifonlommanDoö. ©ie erj^en Eingriffe auö

Der Suft galten Den Suftfc^iff^allen in ©üffelDorf unD Den jläDtifc^en (Baßf

werfen am @üterba^nl)of in 5löln;?(?^renfelD SnDe ©eptember unD 3tn^

fang Oktober 1914. ©ie führten jeDoc^ ebenfowenig ju einer iänDerung

Der getroffenen ?9?afna^men wie ein Eingriff ?JRitte 3Roüember auf Den

£uftf<^iffbau S^PP^li« i« grieDric(;^^afen. ©er ©runD hierfür lag Darin,

Da^ e^ eine einheitliche befonDere Leitung jum ©^u^ gegen Luftangriffe,

Die alle Erfahrungen ft)f^ematifc^ aw^voztun fonnte, nid^t gab; ebenfo

neigte man Der 3tuffaffung ju, ba^ Die weitüorgefc^obene Sßefifront Die

militärif(^en Stnlagen im ^eimatgebiet genügenD gegen Luftangriffe fixere.

ein SBec^fel Der Slnf^auungen trat erj^ ein Durc^ Die Eingriffe auf grei^:

bürg i. 35. imSejember 1914, Die mehrere Opfer aix^ Der 35eöölferung

forDerten. 35on allen ©eiten, namentli^ oon Der ÄriegöinDuj^rie, wurDc

nun Der 3luf nac^ Suftf^u^ laut, namentlich wurDe Die re^tjeitige
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SSarnung öoc gUcöerangtiffcn gefordert. iUuc^ ^ct bm teifenöen ©teile»

forgfe man ftc^, wie ^ie SSeöörfnifTe öeö ^eere^ befriedigt werten follten,

wenn bk mafc^inellen Einrichtungen oon ^Betrieben jerj^ort uni) i^re

2tr6eiter beunruhigt nnb unftc^er wurden.

©ie ©urc^ftt^rung ter ^ierju erforderlichen ©c^u^ma^regeln war öe»

Oellöertrefenöen ©en.^Äöo.^ überlaffen, obwohl t)eren eigentliche Sluf^

gaben auf ganj anderen ©ebieten lagen unt) i^re 35efugniffe unö ?5?ac^t;;

mittel für bk gü^rung tse^ nun in if)ren ©ebieten ju erwartenden Äampfe^

feineöweg^ au^reic^enö waren, dß fehlte i^nen an SKaterial unt) öor allem

auc^ an Offizieren unt) ?9?annfc^aften, t>ie für t)ie ^ugabwe^r unt) t>en

§lugmelt)e;f unt) $[Barnung^tien|^ ausgebildet waren. 2lngefic^tS bet ^o^en

3tnfort)erungen t)er gront an ^af fonnte t)aS ^riegöminif^erium i)en |?ell;

öertretenöen @en.;5?t)o.S nur allmä^lic^ wenige abgeänt)erte ruffifc^e unl)

fran^öfifc^e @efc^u^e als %lat uberweifen. ^u^lbar wurt)e eine 25erj^5r#

fung t>eS ©c^u^eS t)urc^ ^iahn^t erjT im ©ommer 1915.

3ur Beobachtung unö jum 5BarnungSt)ienf! j^anöen t)en flettöertreten^

t)en @en.;?^t)o.S junai^fl nur öie ^a\)n\)f>ßff ^tMtttf nnb @arnifonwac^e»

i^reS SSereic^S jur SSerfugung. ©iefe meldeten felbf^oer|Tant)lic^ nur an i^re

üorgefe^te 35e^ört)e auf i^rem 25ien|lwege; befonöere 5Rittel, tiefe ?OJelt)ungen

mit ter erforderlichen ©c^nelligfeit an t)ie turd^ einen 2tngriff auS t)er £uft

bet)ro^fen ©teilen weiterzugeben, Ratten fte nic^t. ?9Jitwirfung oon ^erfonen,

bk i\)u zufälligen 2Ba^rne^mungen öurc^ ten näc^fien erreichbaren ^ern^

fprec^er an t)ie näc^f^e militarifc^e Sienjljlelle gaben, wurte tanfbar an#

genommen. Süt bk gef^ungen lagen öie SSer^altniffe zwar öaturc^ gün*

feiger, ba^ oon ten OouoernementS ein befonöerer nnb reichlicher SlBac^töienjl

feit SÄobilmac^ungSbejinn organif^ert war; auc^ unterflu^te öaS ^ef^ungS^

fernfprec^ne^ wefentlic^ bk telep^onifc^e 5Beitergabe tier ?D?elt)ungen, t)Oc^

war t)er UmfreiS, t)er auf t)iefe $[Beife t)urc^ 35ewac^ung nnb 95eobac^tung

geöecft war, gegenüber öer @efc^wint)igfeit bzß ^ugzeugeS oiel zu Hein, um
eine rechtzeitige SOJarnung zu gewd^rleiflen.

Sie l^eltoertretenöen @en.;Ät)o.S waren k^t oor allem bejTrebt, t)urc^

eine S^ntralifterung öeS ^lugmelöe^ nnb t)eS 5BarnungS&ienj^eS t>ie be^

(le^enöen 3Kangel abzuj^ellen nnb ©ammelj^ellen z» fc^<Jfr<2tt/ <»tt welche bie

3Relt)ungen über feinblic^e glieger gelangen mußten. 2Jon öiefen ©ammet^
(bellen fonnte bann eine einheitliche geregelte 5Barnung ausgeben. SReben

t)en wenigen be|?e^ent)en Staffommanboflellen j^anöen i^nen aber ^ierj^r

ftoeppncr, Oeuffc^IanM Ätleg In btt fiufj. 3



34 93on tcc CKobUmac^ung blö inm grü^ja^r 1915

nur @arntfott(ommant)Oö jur SScrfugung. gür Me Stu^nu^ung U^ %ttnf

fprec^cr^ fehlten fa(^ alle fec^nifc^cn, organifaforifc^en unt) MenjTUc^cn 9(tt#

orbnunöen; ftc tüarcn um fo fc^wcrer ju treffen, at^ Mefe ©ebiete oft jum

größten Seil au^erf)alb &er Sßefugniffe be^ ktreffcnben f^enoertrefent)en@en.^

Ä£)0.^ lagen. Ser ^lugmeltieöiettl^ mu^fe junä^ff in ter ^aupffac^e im

aRebenamfe unb öon ungefc^ultem ^perfonal üerfe^en werben; richtige, un;

flare nnb fatfc^e ^IKelbungen liefen in tvirrer golge mit unberechenbarer 23er^

fpatung ön btn einzelnen ©ammelj^ellen ein unt) blieben, ob richtig oöer

falfc^, in Unfenntniö il)rer QSebeufung liegen oter würben in geograp^ifc^

unb militärifc^ falfc^er SKic^tung tveitergegeben. gaf^ alle folgenben glieger^

angriffe famen eoUfommen überrafi^enb, bie Unruhe unb baß ©efüi^l ber

©d^u^lofigfeit in ber 35eööl!erung unb 3«t>#fi^ nahmen ba^er in unan^

genehmer SBeife ju. ©ie ftc^ met)renbett unb f^eigernben Hilferufe ü\xß allen

Äreifen beö tue^lic^en Seilet be^ SReic^eö, in^befonbere bie immer mc^r

jutage tretenbe 35eforgni^, ob nic^t bie Üluf^ung^inbuj^rie infolge ber glieger^

angriffe la^m gelegt »erben würbe, machten im ?Kai 1915 eine einheitliche

^Regelung beö ^eimatluftfc^u^e^ p einer bringenben Slotwenbigfeit.
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Ülac^ Hn ctflen sOJonafen bz^ ©teKung^friege^ ifonnte e^ nic^t mc^r

jiDeifcl^aff fein, öa^ b'xt flieget ju einer unenfbe^rUc^en SSJaffe ge^

i»ort)en waren. S^J^^ Seiflungen mußten mifenffc^eiöent) für t)en aiu^gang

aKer ÄampflanMungen fein, granfreic^ ^atfe cnß tiefer Srfennfni^ fofort

öte Folgerungen gesogen unö war an eine flarfe SSerme^rung feiner gliegeri?

frafte gegangen, ©eine reiche, im grieöen fräftig enlt»i(felfe glugseugintufne

würbe entfc^toffen in t)en ©ienf! öer 5?riegfu^rung gefletlf. ©ie SSewaffnung

aUer S^ugseuge mit CiJJafc^inengewe^ren feierte i|m einen weifen Sßotfprung.

9?ac^ Sueerlaffigen SKac^rid^fen mufte für fcen SSeginn t)eö ©ommer^ 1915

mit weiteren iiatUn SSerme^rungen geregnet werben. (JBenfo bealbft'^tigte

€nglant), fein bi^^er eernac^Iäfftgte^ glugwefen au^jubauen, unt) eö mu^te

i^m t)ie^ mit franjöftfc^er Unterflu^ung fe^r Mb gelingen. S^attt bk Untere

legen^eit öe^ unbewaffneten beutfc^en glug^eugeö bereite Su einem IcbtnU

Uc^en 55erfagen ber iUufflärung geführt, fo fonnte je^t ber geitpunft er^

red^net werben, ba bie gewaltig gejieigerfen Dlüflungen ber gntente für

ben Suftfrieg ju einer eoUigen SSerbrängung ber beutfc^en Flieger führen

mußten.

©er (5^ef beö ©eneralflabeö ber atrmee ernannte bie ber beutfc^en Ärieg^

fü^rung ^icrauö bro^enbe @efa^r. 6^ war pc^jle 3eit, ber im Fti^t'^w öer^

nac^läfftgten Fliegertruppe bie tatkräftige Unterflü^ung ber 0. ^.^$. jufeit

werben ju laffen. Sie Sltlerpc^jle Äabinett^orber üom 11. 5. 15 bejlimmte

ba^er: „3tn bie ©pi^e beö F^ieger^ unb Suftfc^ifferwefenö tritt ein S^ef beö

Felbflugwefen^." 2luc^ ber ^eere^^Stßetterbienfl würbe i^m unterflellt. ©amit

war bie öerberbUc^e 33erbinbung mit ben 23erfel)r^truppen gelöjl, bie 95a^n

SU einer gefunben ^ntwidlung frei, '^txm Felbflugc^ef würbe (SKajor S^omfen

ernannt. Sr war burd^ feine 5?erwenbung im Fti^t'^tt «^it ber Eigenart be^

Flugwefen^ öertrauf unb tiefinnerlic^ uBerjeugt eon ber 95ebeutung unb

ben gewaltigen Sntwicflung^m5glic^feiten ber neuen SBaffe. ©ein unbeirrl^ar

3*
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Haret 35li(f war öorauöfc^auenl) in bk 3u!unft gerichtet. ?Kit ungewö^tt^

lieber ©c^affen^fraft fc^te er Me üoit i^m aU notwcnMg ernannten ?9?ag^

nat)mcn irntd), — eine tatenfro^e, feine ©c^wierigfeiten fc^euenöe Äämpfer^

natur, beren ila\)\^am entfc^loffen^eit alle am 3tu^bau öeö 2öerfeö tätigen

^crfönlic^leiten mit fortriß. „Sr l)at ftc^ im SReubau Der Fliegertruppe ein

unoerge^lic^eö öenfmal gefegt/' urteilt @eneral oon Salfenl)at)n über Me

Sätigfeit öiefe^ l)i)c^oeröienten 5iJJanne^.

Sie erf^e Ülufgabe be^ getbflugc^ef^ mu^te eö fein, t)ie am geinbe ^art

um il;r ©afein ringenben grontoerbänbe mit lei^ungöfä^igen Slugjeugen

in reicher 3lnial)l auö^uflatten. 2ln i)ie ©teile einer planlofen SBeiterarbeit

jeber Sabril mu^te öer gefamte beutfc^e Flugzeugbau nac^ einl)eitlic^en, ri(|#

tunggebenben 3ß2ifungen arbeiten unb an\^ äufer|1e geweigert ttjeröen.

©ie Flugjeugprobultion ttjurbe befc^lagna^mt; bei ben einzelnen

Firmen würben Slbna^melommifftonen au^ fac^öerj^änöigen Offtjieren ge;

bilbet. SReue Gabrilen, wie 5Ugo, ^falj, würben ju Lieferungen herangezogen,

bie bi^^erigen bei ber Slu^be^nung il)rer söetriebe burc^ 5Bieberübcrweifung

ber zum ^eere^bienfl eingebogenen F^c^^tbeiter unterf^ü^t, ©ie reichen

tec^nifc^en (Srfa'orungen unb bie 58erbefferungen, bie bei ben Ftiegerabteilun;

gen auf bem 5B2ge ber ©ilbf^^ilfe au^gefül)rt worben waren, würben ge#

fammelt, bzn Febrilen übermittelt unb ber @efamtl)eit nupar gemacht,

ein lebhafter, in freimütigf^er SBeife gefüf)rter ©ebanfenau^taufc^ mit ber

Front l^ellte bie aiufgaben fej^, bie oon ber 3nbu|^rie zu erfüllen waren; bie

erfa^renl^en F^eger würben ber 3nfpeftion ber F^eger zur ^'ixbttnn^ ber

brennenben 35ewaffnung^frage öorüberge^enb jur ?8erfügung gefiellt. 35ei

öielen @elegenl)eiten konnte ber am ©i^ ber D. ^.^2. befinblic^e F^tbfiugc^ef

ber Heimat bie Unterj^u^ung ber oberfTen %e\bU^tbax fiebern.

©frenge S5ej^immungen würben erlaben, um ben ©eräfenac^fc^ub in

georbnete ?&:i^nen zu lenfen. 3ebe unmittelbare ^cj^ellung ber F^^ont bei

btn Fabriken würbe unterfagt; nur fc^wer gewohnten ftc^ bie F^iegerabteilun^

gen baran, i^re fa^ fc^ranlenlofe ^ui^zit in ber @erätebefc^affung auftu^

geben, ©ie i^napp^eit an Slo^ftoffen jeboc^ üerlangte peinlic^j^e ©orgfalt bei

ber «Prüfung jeber 35ejTellung. Um ben 2Rac^fc^ub flc^erjul^eöen unb tünff

fige Sßeuaufjlellungen öorjubereiten, würben in ber Heimat fünf nette ^ütf

gererfa^abteilungen gebilbet. 3ur 2tuöbilbung ber Flugzeugführer reichten

fte aber nic^t m^; auc^ ben %i\xQiienQfahtikn mußten F^egerfc^ulen unter

militarifc^er üluffic^t angegliebert werben. 3n ^unb^felb entf^anb bie einzige



eine SJJtlifarpiegetfc^uIe. Unferofftjtcte utiö SKannfc^affen würben in Oci?

genöcm Umfange aU glug^eugfü^rer öu^gebiltsef. ^ö blieb aber baWi, töf

alö S5eoba^ter au^f^Ueflic^ Cfjijiete eetwenbef «urten. ^urc^ ^eran;

^ie^ung eetwunfceter Offiziere, welche t)ie gä^igfeit, bei i^rct Jru|:pe ncc^

weifet int gelte ©ienO ju tun, tetloren Ratten, gelöng eö, fcen grcfen S?e;

batf ju Werfen unb t)em lä^ment» wirfenfcen ^OJangel ön piegenfccm ^etfon«!

abju^elfen.

SBei ten Sßemü^ungen teö gettfingc^ef^, fcie eot^onfcenen Slrafte ^nm

9iu^bau feiner SEaffe aufe ciuferj?e an^ufpannen, muf te eö d^ felbfltetflcint);;

lic^ erfc^einen, i)af i^m ciUe ©ienflfellen fcer Heimat untetfletlf tturten, t'\e

ftc^ mit bem €rfa6 mb fcer goribiltung teö ^tt\omU unö ©eräfeö be;

faxten, dfo üor aUem t)ie 3nfpe{tion tser gtieger unb iit Jufffc^iffer mif

i^ren (^rfa^abteilungen. Sine fol^e So^frennung immobiler ^ge^örten unt>

Sruppen ani tem SSefe^lebereic^ tse^ ÄriegeminijTeriumö Wöt neuortig;

f!e eoK^og ftc^ nur unter bem SBiterjTreben ter cberfTen preufif^en Heimat?

betörte, tie fürd^fefe, taf fcer t^elbflug^ef t;en ungeflum eotwcirt^ orangen^

ien Sffiönfc^en t>er grontflieger ni^t genugent) SS3iter|!ant) leif^en wutfce,

$EBeifere ©(^wierigfeifen ergaben ffc^ auö tem bunteefTaatU^en (E^<xx<iU

ter öe^ SJeic^eö. So unterflanben tie bat)erifc^en (Jtfa^abteUungen n'i^t bet

3nfpeftion öer glieger, fontern ber bat)erif^en ^ngenieurinfpeftion. Sie

waren tamif tem S5efet)l8berei(^ bei geltfTugc^efö cnfjogen. ^m btititn

Ärieg^ja^r gelang e^ ^war, mit ter 95efc^affung te^ gefamfen gtugjeug^

gerate auc^ ter bat)erifc^en iöerbänte bie S^fP^^ti'Jn ter gUeger ju beauf;

fragen unt) bamif bie ein^eitli(^e syug'flaffung ter teuff^en gronföerbänte

iu gewa^rlei|?en; in ^etfcnal mb ^tfö^fragen aber würbe bie bat)rifc^e

©elbf^änbigfeif gewa^rf. ©ie Übereinj^immung war meif^ er^ burc^ lang#

wierige SSereinbarungen über bie beiberfeitigen Ärieg^minijTerien ju erzielen.

2tu^ in ben anberen S5unbe^|Taafen regfen ftd^ ©onberbej^rebungen.

Sed^nifc^e (Einrichtungen, bie einem einzelnen S5unbeejTaaf eigenfumli^

waren, aber bem gefamten beutfc^en glugjeugbau nu^bör gcmc^f werben

foUten, würben uon bem befreffenben ©faaf für ft^ allein in iUnfptuc^ ge^

nommen. SEürffemberg ^afte baitf feiner |)C(bentwirfeIten COiOforeninbujTrie

(©aimler, SSofc^) einen Überfc^uf an tec^nifc^ eorgebilbetem ^etfonal, biefer

fonnte aber jur iUu^fulIung bei CKangel^ an SKonfeuren, ber bei aüen

ni^fwürffembergifc^en SSetbanben be(?anb, ni^f au^genu|f werben. Sine

güKe nu^tofer 9irbeif enfflanb 1917 burc^ bai 3«f<^nTmeniie^en ber in allen
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ktgö, ja fc^UefUc^ a5at>enö in befonöcren lanöömannfc^aftUc^en SSecbanOen.

3iu(^ t)ie enmicflung öeö gjJatineflugwcfen^ j^ßUte an Me bereite

fc^arf angßfpanntc ^cimifc^e 3«ö«l^ci^ wac^fcnbc SlnfortJcrungen. S^ ifl

notwendig, ^icr einen furjen S5U(f auf t)ie öntwitilung ^u werfen, öie öaö

glugwefen in i>tt SRarine, ü^üig unabhängig öon Um in öer airmee, ge^

nontmen t)atte.

3uc iUufnäcung gegen i>ie in t)ec öeuffc^en S5uc^t erwartete feinMic^e

flotte war in öer Sßoröfee junac^j^ t>ie ©eefiugflation ^etgotanö mobiUflert

worden. 3i(^ im 23ertauf beö ©eefciegeö t)ie Stufgaben üielfeitiger wur^en,

öie Sicherung unferer 9Rinenfuc^oerbänöe unt) t)ie Slbwe^r btt feindlichen

Suftaufflärung gegen t>ie Stu^faUwege unferer U^35oote öaju famen, würben

neue Stationen in ^orfum, SRorberner), <Bt)U, 2Bi((>eIm^^aöen eingerichtet.

S^ie Unternebmungen ber flotte in ber DfTfee fübrten ju einer weiteren

2tu^ge(^alfung be^ ©eeflugwefenö. 3« Sibau, SBinbau unb iUngernfee ent;

f^anben ©tationen, beren 3lufgabe e^ war, bie rufftfc^en ^äfen ju htoha^Un,

rufftfc^e 5?reuier, bie ben an bie 5^üjTe gelernten beutfd^en ^eere^Püget htf

fc^offen, ju üertreiben, bomben auf feinblic^e ^äfen ju werfen unb U^35oote

auftufu^en. '^\)ttn ^öbepunft erreid[)te bie Sätigfeif biefer Stationen mit

ibrer Zi\lixai)mt an ber €innabme öon Sliga unb Ofel 1917. SÖebeutung^;;

ooHer entwicfelte ftcb i>n^ ©eeflugwefen in ber ißorbfee, wo neben ber ©ee^

flugj^ation B^ßbrügge Snbe 1916 bie ©eefiugflation Oflenbe gebilbet würbe»

Unfere ©eeflug^euge überwallten öon bist auö bie feinblicben ^analfjdfen

einfcblie^Iicb ber Sb^wif'^Jwftrtbung. Der Äampf gegen bie gefä^rli^f^en

@egner unferer U^35oote, bie feinbtic^en din^h^nQtf würbe neben ber ^nff

{(drung gegen bie feinbtic^en ©eej^reitfrdfte be^ Äanal^ if)re Hauptaufgabe,

©ebr balb \)Mt f(cb auc^ ba^ 35ebürfniö i)eta\x^^t^t\lt, t>tm in ^tanbern

eingefe^ten SKjrineforpö CSKarine^^Uegeroerbänbe anjugliebern. 3^re @e^

rdteau^flattung ubernabm bie ^^fP^ftion ber Sli^ö^t/ wd^renb bie 23er*

forgung ber mit Sßafferf^ug^eugen an^^ziiattztcn ©eefiugieugflationen ©ac^e

be^ ^ieic^^marineamtö blieb, öa^ ^erfonal für beibe Organifationen fieüte

bie ?Karine. Sine ©teile, bie jwifc^en ben nicbt feiten au^einanberge^enben

gorberungen öon ^eer unb ^Äarine einen 3luögleic^ fc^affß« konnte, fehlte.
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ScSngenbcr aber d^ öiefe großen orgamfaforifc^cn ^cagcit befc^äftigfen

öctt Selbflugc^ef öie SJJaina^mc» s«c Hebung btt Seil^ungen öer gclbpieger^

oecbanbe. ©eine SSemu^ungen, in öet SScwaffnung^ftage oorwarfö i«

(ommen, waren erfolgreich gewefen. £)ie Lieferung eon 150 unt) 160 P. S.#

SÄoforen burc^ öie ^abrifen SSenj unb Öaimter ermögiic^fe enMic^ ben

@inbau eine^ leii^fen, luffgefu^lten ^OJafc^inengewe^rö für ben ^eobac^ter,

beffen ©i^ ^infer öen öeö gtugieugfu^rer^ oerlegf wurt)e. Saö ^ierburc^

entl^anöene „C^glugjeug" war nac^ wie cor ein atufflarung^flugieug, nur

t)af eö mit feiner SSaffe Singreifer abwehren (onnfe; aber t>ie Sßotwenöig^

feit, sunac^jT fe^rtmac^en ju muffen, um freiet ©c^uifelt) ju bekommen,

na^m öem C^giug^eug öortduftg t>en S^arafter einer Ülngriff^waffe.

2)a^ eigentliche Äampfflugieug entj^ant) erj^ t>urc^ t)ie aiuönu^ung öer

6rf!nt)ung ^otkt^, öie e^ ermöglichte, nac^ üorn öurc^ öen ^ropellerfreiö

jtt fc^iegen. ^aß j^arr mit &em glugjeug öerbunt)ene SJJafc^inengewe^r

wurde nun öurc^ öen glugjeugfu^rer felbj^ beöient. öurc^ öen gortfall

bt$ ^eobac^terö gewann öiefeö neue, öa^ //E^Slugjeug", auferoröentlic^

an ©c^nelligfeit, ?Bent)igfeit unt> Steigfähigkeit; öiefe Sigenfc^aften flem^

pelten eö sum reinen 5?ampff^ugieug. 3n öer ^anö entfc^loffener gu^rer

wuröe öer ^Joffereinbecfer fel)r balö h^m ©c^reden unferer feinde. ?OIit t>er

atu^flattung aixä) btß C^glugjeugeö mit einem zweiten, (Darren, na^ üorn

fc^iefenöen SSJJafc^inengewe^r war öie SSewaffnung^frage iunäc^f? af>f

gefc^loffen.

£rat fo mit öem E^glug^eug neben baß bi^^erige Sin^eit^flug^eug ein

lei^teö ©onberfiug^eug für btn Suftfampf, fo führte auc^ bk Sntwicflung

bt$ 35ombenfriegeö Sur ©c^affung einer neuen Slugjeugart, btß @ro^flug^

Seug^. 3e entfc^ieöener bk 5?riegfü^rung ben (S^arafter öeö ©tellungö;;

friege^ annahm, öef^o me^r t)äüftiix ftc^ hinter öer feindlichen ^ront ?OJaffen

öon 50Junition, SJerpflegung unö Ärieg^gerät aller 2lrt, öej^o au^geöe^ntet

wuröen öie Sifenba^nanlagen unt) ßagereinric^tungen für SJJann nnb ^ferö.

9{ufer|)alb btt 0leic^weite ber 3lrtillerie gelegen, liegen fte bin 2Bunfc^ er^

j^e^en, fie b\it(^ SJJaffeneinfa^ öon Fliegerbomben ju jerf^ören; t>enn i>ie

SBirfung eineö einzelnen glugieugeö war nic^t auöreic^ent). 5Beitere S^ik

biß £uftft:iegeö wurden die wiöerjlanö^fd^igen 35auten feindlicher 3nt>u|^rie;j

anlagen. @egen fte war nur mit fc^weren 35omben 5Birfung ^u erwarten;

baß @ewic^t der Sin^elbombe wurde da^er auf 50 kg gefleigert, weitere Qtf

^ö^ungen auf 100 und me^r Äilogramm j^anden in Sluöftc^t. ©erartige



40 1915 unt) 1916 (auöfc^Iieflic^ bet ©ommcfc^lac^t)

S3ombenmen9en tonnte baö C^^Iugjeug ni^t tragen. ?9Jan fc^riff ba^cr jum

S5au öon jwcimotortgen ^in^^^cü^zn mit crf)cbU(^ öergrögertct ©pattttwcitc.

^n^ct bm CSKann SScfa^ung tonnten fte 93etrtcb^j^offe für weite Sntfer^

nungen unö eine S5ombenIaf^ öon cttoa 500 kg mitnehmen. 3^re fec^nifc^en

ieij^ungen befrietigten freiti^ junä^f^ noc^ ni^t. ©ie würben öorlciuftg

einzeln einigen ^Ik^ttaUtilnn^tn beö 5BefTenö überliefen.

S5i^ fte frontreif würben, mufte öerfuc^t werben, bie ^©irfung burd^ 3«^

fammenfaffung einer größeren Sinja^l C;;§lugjeuge ju oerf^ärfen. 2Bir öer^

folgten ba^er ben fc|on im ülot*ember 1914 bestrittenen 5EBeg befonberer

23erbdube für SSombenangriffe weiter. Siuf bie SRac^ric^t öon ber SSerfammü

Jung flarfer franjöftfc^er ^liegerfräfte bei 9Ranci)-£uneüine würbe im

2Iuguf{ 1915 in ?0?e^ ein jweite^ gUegerforp^ iufammengejTeKt, bie 93rief^

taubenabteilung ?5Ke^. 3tuc^ fte würbe aKmät)lic^ auf 36 ^lugjeuge gebraut.

Um biefe 9(bteilungen fi^nell oon einer gront jur anberen eerf^ieben ju

fönnen, waren fie in ßtfenba^nwo^njügen untergebracht. 3tn Saufe beö

grü^ja^rö 1916 erfolgte eine weitere SSerme^rung biefer nunmehr aU

Äampfgef^waber ber 0, S^.f^, bezeichneten SSerbänbe; i^re 3<^^^ betrug im

^erbj^ 1916 fieben.

Sieben ber Umbewaffnung ber gefamten Fliegertruppe mit C^ unb Ef

glugjeugen unb ber S5ilbung ber Äampfgefc^waber Ukh für ÜJeuauffleUun^

gen ni^t öiel ^la^. ©ie UmwanMung ber ^eflung^fliegerabtetlungen in

SelbfliegerabteUungen würbe abgefd^toffen. ©obann waren ?D^afna^men

bringlid^, bie eine üermel)rte Slu^nu^ung ber ^üc^etUoixu^tnn^ für bie

iUrtillerie bejwedten. '^mmet me{)r entjogen ft^ bie feinbUc^en 35atterien

ber drbf, oft a\x^ ber SSaHonbeobai^tung. ^l)te SEBirtung aber na^m jüänbig

ju. ©0 würbe it)re bauernbe planmäßige SSefämpfung mit gliegerbeoba^;?

tung eine ber wi^tigj^en ©efec^töaufgaben au^ an ruhigen fronten. Sßur

aUmäf)Uc^ gelang e^, baß SSerfTänbniö hierfür bei ben ^Uegern unb ber

iUrtitlerie ju öerbreiten. ©em 5licg^>^/ ber mehrere ©tunben jwifc^en ^au
terie unb ^ront ^in unb ^er ju fliegen ^atte, betämpft üon ben feinbli^en

glaf, oft »erjagt oon feinblic^en ^agbfliegern, fc^ien ber oft nur fpärlic^e 6r#

folg in feinem SSer^ältniö ju bem ^infa^ ju f^e^en. gür bie fc^ießenbe ^atf

terie brachte ein gliegerfd^ieien bur^ bie 3inwenbung ber gunfentelegrap^ie

manche Unbequemli^feit mit fid^, bie feinblic^e ©egenwirfung würbe ^erau^^

geforbert, baß 25erfrauen in bie 3«ö^tläfitgfeit ber S5eobacf)tun9en beö

gliegerö war junäc^j^ gering. 95eibe Seile mußten flc^ erj^ einge^enb fennen^
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lernen. ?DJan ^offfe t)ieö bnt<^ &te Stufllettung befonöerer StrfUIertefftcger^

abfcUunöen ju erreichen; fte bej^anöen an^ eier, junac^j^ unbewaffneten

glugjeugen. ^tbei ©en.^Äöo. foUfe baöon eine erhalten. 55t^ jum 1. 4. 16

»uröen 27 folc^er iUbfeitungen gebUbet; i^re 3a^l er^o^te ftc^ bi^ jum ^erbjl

1916 auf 46. Saö SSef^c^en befonberec atrtUIertefItegerabteilungen abet

barg bk @efa^r in ft^, öag 5te 95efa^ungen ter gltegerabfeilungen bem

2trtiUeriefiie9ert)ien|^ entfremdet wuröen unö bk SirtiUerie bort, wo feine

SlrtilleriefliegcrabtcUungen waren, nic^t ^äuftg genug mit g^Iiegern jufammeni?

arbeitete. Sie^ konnte für ben ©ro^fampf, in bem an alle gUcgerabtcilungen

bk gleichen 2(nfort»erungen gejTeUt werben mußten, eer^ängni^eoU werben.

3u ben erfTen ?0Ja§na^men beö ^elbflug^ef^ ^atte bk Schaffung eineö

©tab^offtjier^ ber glicger bei jebem 21.^0.^^. gehört, ©ie unterjTJanben bem

?5clbflugc^ef unb waren bie gwifc^eniteUe jwifc^en ben gronteerbanben unb

ber Heimat in allen ?5ragen be^ ^erfonal^ unb ©eräteerfa^e^?. @ie follten

ferner bie ©ur^fü^rung ber com ^elbfiugc^ef für bie Slu^bilbung ber ^tf

fa^ungen getroffenen Ülnorbnungen überwachen unbein^ei(li^e2tnfc^auungen

über bie @runbfd^e ber gliegereerwenbung t5erbreifen. Urfprunglic^ nur

S5erater be^ iU.^O.^^Ä. in ben rein tec^nif^en 21ngelegen^eiten feiner 5Baffe,

fonnte iß nic^t ausbleiben, ba^ mit wac^fenber 35ebeutung ber Flieger für

bie Kriegführung bie ©timme beS ©taböoffisierö ber Sü^ger auc^ in fragen

beß taftifc^en ßinfa^eS ber Flieger gehört würbe. Sffiie weit er ^ier Hinflug

auf bie gntfc^lüffe ber ^u^rung gewann, l)ing in erffer Sinie eon feiner (5ef

fci^i(fli(^feit ah, fic^ im ®taU jur ©eltung ju bringen. Sienj^anweifungen

(onnten i^m hierbei wenig Reifen. S^ber ©tabSoffi^ier ber glieger mu^te fic^

feine ©tellung fcIbfT f^^ff^u; tu ben fommenben dampfen aber follte |t^

jeigen, wie fe^r bie £eiflungen ber Flieger einer 31rmee oon feiner ^erfönlic^j:

feit abgingen.

€S war nic^t hcah^ii^ü^t, bur^ bie (Einrichtung ber ©tabSofftjiere ber

gUeger ben @en.?Äbo.S bie freie 3Serfügung über i^re gliegerabteilungen ju

nehmen; fte follten im ©egenteil mit ben übrigen Waffengattungen rec^t

innig eerfi^meljen. ©urd^ er^öf)te ober eingefc^ränfte guweifung öon ^per^

fonal, (Srfa^flugjeugen, SSetriebSfloff, Si^tbilbgerat war ber ©tabSofftjier

ber glieger befähigt, iSnberungen ber taftifc^en Sage Üiec^nung ju tragen;

bie ^^iegerabteilungen würben i^m ba^cr nur in te^nifc^er SSejie^ung unb

in perfönlic^en 31ngelegen^eiten unterflellt. (5r regelte lebiglic^ ben taftifi^en

einfa^ ber iU.^O.^Ä.^S^iegerabteilung unb etwaiger Kampfgefc^waber.
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©le biö^crigen Stappenflugieugparf^ tvucben üon öec Stappeneerwot^

tung losgetrennt; fle würben ÜirmeefiugparfS unö ebenfalls btm &tab$f

offtitcr t)er glleger unter|Tellt. 3eber ^att hz^awb auS einem bauernb bei

i^m oerbleibenben Stamm nnb öen ^arfiugen btt Slbtetlungen; feine

©tärfe fc^roanfte alfo öer 3lnial)l öer bei öer 2lrmee be^nMic^en glieger^

öerbanbe entfpre^enl).

SDie ^arfS erreichten allmal)li(^ ben Umfang Heiner 3«£>"l^tieunter^

tte()muttgen. ©ie fc^ufen ftc^ fabrifmäfig eingerichtete Einlagen für öaS

aiufrü^en unb Einfliegen ber a\x^ ber Heimat ^eranrollenben Srfa^flugjeuge,

für bie SluSbefferung befc^äbigter glug^euge ber gliegerabteilungen, ba^

SRac^fe^en (Überl)olen) ber ?5)Jotoren unb bie ^Uufbewa^rung beS ial)lreic^en

©erätS, ber CKunition unb ber 35etriebSj^offe. @leic|ieitig bienten fte 2ittS^

bilbungSfltvecfen; if)re ^lieger^: unb SSeobac^terf^ulen bebeuteten eine »efent^

Uc^e Gntlafiung ber ^eimaf.
*

5Q3el^e Sßirfung \)atUn nun bie gefc^ilberten organifatorifd^en ?Ka^^

nahmen beS ^elbflugc^efS auf bie Seif^ungen ber gront?

3m 9J32|1en naf)m ber ©tellungSfrieg feinen sermürbenben Fortgang.

3m 2tpril 1915 begann bie 3tuS(lattung ber ^liegerabteilungen mit bewaff^

neten ^lufflärungSflugieugen. @ic war im Oftober burc^gefü^rt unb Uf

feitigfe bie beutfc^e Unterlegen^eit in ber Suft. ©er Schleier, ber über ben

feinbli^en SRafna^men lag, jerri§. ©ie 2tb|tc^t ber Entente, im ?9Iai 1915

bei StrraS anzugreifen, würbe oon gelbtuftf(^i|fern unb gliegern an^ ^atttf

mf unb 3Begebauten foroie aü$ lebhaftem 33a^nöerfe^r erfannt. Um bie

gü^rung bauernb auf bem laufenben ju galten, würben bei ber 6. 3lrmee

C^glugjeuge ber nic^t angegriffenen airmeen sufammengejogen. 3^nen ge^

lang eS, bie feinblic^e Suftfperre ^u burc^brec^en. (Snblid^ war ben beutfc^en

gliegern wieber bie Erfüllung i^rer Siufträge möglich. 2tuc^ bie feinblic^en

93ombengefc^waber, bie über ba€ Elfaf hinweg ii)U oölferrec^tSwibrigen

Singriffe auf ©übbeutfc^lanb begonnen f)atUn, fpürten fe^r balb in empftnb^

liefen 53erlutlen ba^ Erjüarfen ber beutfc^en Sti^g^cwaffe.

3m 3uni unb 3wli traten neben bie C^^lug^euge bie eigentlichen Äampf;?

fJugjeuge, bie ^offereinfi^er. Um bie neue Erftnbung nic^t oorjeitig in

§einbeSf)anb fallen ^u laffen, würbe biefen E^glugieugen ba^ Überfliegen ber

feinblic^en ^ront »erboten. SBenn au^ i^r 5Q3irfungSbereic|) ^ierburc^ ein<!

geengt würbe, fo fü()rte t()r Erfc^einen an ber gront boc^ einen o5lligen Um
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nur feiten noc^ einen £uftfampf an. ©er Überlegenheit öeö öeutfc^en ßinset;

ftugieugeö festen öie Gegner i^re größere Sai)l entgegen, ©o entj^anö baß

Sttfamtnenftiegen mehrerer Slug^euge, bie öurc^ ^»ecJmdgige ©taffelung

in öer ^5^e unt) narf; öer ©eite fic^ gegenfeitig t>ec!fen. ©iefe^ Riegen in

„^tttcn" »uröe öcinn bei \xni ^nmd)^ für öie E^giugjeuge gebräuchlich.

Um i^ren rafc^en Sinfa^ ju erleichtern, erwies ftc^ bk 3«ftitttmeniief)ung

famtlic^er bei öen ^liegerabteilungen einer 2trmee beftnMic^en Koffer in

ein ober mehrere Äampfeinft^er^Äomntanöo^ alö Swedmä^ig. ©ie bildeten

t)ie @runMage öer fpäteren 3agt>(!affeln.

Sie Surudörangung t>er feindlichen Flieger »ur&e eon öen Sruppen

auf t>er 6röe öanfbar begruft, öie ftc^ öon i^rem Idj^igj^en ^einöe befreit

fa^en. Übertriebene ^oröerungen blieben freiließ nic^t au^. ©o fprac^ baß

at.^D.^Ä. einer iUrmee, öer feit einigen Sagen baß erfle E^glugjeug über;

»iefen war, fein 35efrem5en darüber au^, öaf eineö Sageö feinMii^e Slwg^

jeuge weit in^ ^intergelänöe geflogen feien, obwohl „bk atrmee nunmehr

über ein Kampfflugzeug öerfüge."

Die 35e»affnung btß öeutfc^en ^lugjeuge^ fam aber t>oc^ in erjTer Sinie

öer eigenen Slufflarung sugute. ©ie »uröe immer au^fc^lie^li^er t)ur^

£ic^tbilJ)er gewonnen. 5Selc^e ^Jortfc^ritte feit öem ^Sinter 1914/15 in öer

Stnwenbung biß Sic^tbilöe^ gemad^t waren, jeigte ft^ befonöerö öeutli^ im

^erbfl 1915 in öer S^ampagne. ©ie mü^famen SJorbereitungen ju öem ge;

waltigen frani5ftfc^en Eingriff — lange 3lnnä^erung^gräben, öic^t öer;

zweigte ^ereitflellungögrdben, 35atteriej^ellungen, Sager; unö 35a^nanlagen

— waren feit SBoc^en öur^ öie fiic^tbilöer unferer glieger öerfolgt woröen.

(Sin Bwßif^l »ö «»ö wann öer Eingriff lo^brec^en wuröe, fonnte faum noc^

befielen. (Sin augeroröentlii^er (Sewinn für öie obere ^ü^rung.

(Srreic^t wuröe öieö Srgebniö einmal bnt^ SSerbefferung öe^ (Sinjelbilöe^

infolge öer 3lnwenöung oon Kammern größerer SSrennweite unö fenfrec^ter

3tuf^dngung, foöann öurc^ beffere atu^bilöung unö fc^ärfere Stuöwertung.

Die 95ilöer wuröen \i^t planmäßig auf baß genauej^e öurc^fuc^f. (Sin leb;

^after (Srfa^rung^au^taitfc^ jwifc^en öen 3irmeen unö mit öer Sruppe

fSröerte üiele neue Sntöecfungen. SJergleic^e mit früheren Stufna^men, mit

öen ©tellungöfarten unö ©efangenenau^fagen liefen SReuerfc^einungen

einwanöfrei bmten.

©ic Übertragung öer aufgewerteten Sic^tbilöer in öie Karten, öie biö^er
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gtöftentcU^ I6ei btn gUcgerabfcilunöen in kfon&crcn ©rucfcreien gcfd^a^,

ging atlmä^lii^ auf fcie ncugcfcf)affcnen SScrmefTnngööBfcUungen über, tercn

Hauptaufgabe eö mxtbt, bk ©teUung^farten na^ ^en gliegerbiltietn auf

öem laufenden ju \)aUen. SRi^f ot>ne S3et)auern unb mit ter (Sorge, fea^ tie

^rgcbniffe öer unter ^infa^ feinet Sebenö gewonnenen Sic^tbitöer auf tetn

5Bcge ^ur 35ermeffungöabteilung unö eon bctt jur Sruppe eeralteten, gab

öer güeger bk bi^f)er üon i^m geübte Sätigfeit aK

Um unabt)ängig üon öen 23ermef[ung^abteilungen bie Gruppe foforf

mit ben grgebniffen ter £id[)tbUt)erfuni)ung befannt ju ma^en, begannen

bk gUegerabteilungen, btn ©täben unb ber Gruppe aibjüge ber Sid^tbilber

iu uberfenben, bie, mit 35ef(^riftung unb erläuternben S^i^en eerfe^en, <xU

„35UbmeIbungen" ftc^ fc^neU einbürgerten unb eerf^anben würben. SMKer?

bingö öerurfac^ten biefe ^bjüge ben iUbteilungen er^eblic^e lUrbeit. ^ereit^

im ©eptember 1915 lieferte eine jur 7. 3trmee gc^örenbe atbfeilung 3120

9(bjüge. Sine weitere 3(u^be^nung erfuhr bie SSerwenbung be^ $i^tbilbeö

burc^ bie ^erj^eUung annä()ernb ma^f^abgerec^ter „Suftbilbfarten", bie bur^

Stneinanberpaffen fenfrec^ter aiufna^men ent|Tanben. ^ür i^re 53eröiet#

föttigung ri^tete ber gelbflugc^ef in (i\)atki>iüe eine eigene Srucferei ein.

iReben ber £ic^tbilberfunbung fpielte im Sß3e(?en bie Slugenerfunbung nur

noc^ bei ber Überwa^ung beö feinbU^en (5ifenbaf)nt5erfe^rö eine ÜJoße.

©ie war mei|T ©ac^e ber 2i.^0.^5^.^SUeger;3Ibt. ©iefe Überwachung ber

wid^tiglTen S5a^nUnien fonnte bei günfligem Sffietter ein;, ^c^f^en^ zweimal

tägli^ burd^gefüljrt werben. CKan mu^te ftdf) ^üten, auö biefen Stugenblidö;

beoba^tungen, öor allem mß ge^lmelbungen, ©d^lüffe ju jie^en. ©ie

ja^lreic^en ^a^ntranöportc nac^ Of^en, bie eon ^nli 1915 ah üor ber ^ront

ber 7. airmee beobachtet würben unb bie bie feinblic^en Offenfiöabfic^ten

gegen bie 3. Strmee beflätigten, fowie bie 3lu^labungen in ber ß^ampagne

am Sage öor beginn ber ^erbf^fc^lac^t, waren Unöorfi^tigfeiten beö @eg;

nerö, mit benen wir fpater nic^t mel;r rechnen burften.

*

3tuf SSeranlaffung beö ^elbflugc^efö waren im ^rü^ja^r 1915 S5eric^te

ber 9l.;D.;^.ö unb @en.;5^lo.ö über bie gelbluftfc^iffer eingeforbert

worben; fie ergaben im allgemeinen ein günjligeö S5ilb, i^re SSerme^rung

würbe erbeten. Sem würbe baburc^ Üiec^nung getragen, ba^ fämtlic^e

gef^ung^lufifc^iffertruppö an bie Stont gebogen unb in gelbluftfc^ifferabtet^

lungen umgewanbelt würben.



?Kit öec im ©ommer 1915 einfe^cnben ^athn SJecflärfung bet fc^werett

3trttUene mußten auc^ öeren SSeobac^fung^miftel, Die 35aUone, weifet t>etf

mef)tt »erben. Snbe be^ 3a^re^ flanöen 40 gelMuftfc^ifferabfeilungen mit

ungefaßt 80 ^Satlonett an öec IJronf ; burc^ biefe grofe SJetme^rung in fünf;

öiectet ^af)tzn jeigt e^ ft<^ <^^ beutUc^j^en, wie fte in biefet 3eit i^re ©afeinö;

tecec^figung erwiefen Ratten.

SBä^cenb beö 3a^reö 1915 waren bie ^aUone beö 5Be|^en^ faj^ aüß^.

fc^UefUc^ ^eobac^rnng^mittel für bie 3lrtiIIerie. ©ie ßic^t&ilbaufftärung war

burc^ bie Sntwirflttng ber 5?ammern oon 30 cm auf 120 cm Brennweite

wefenfUd^ öerbeffert werben; nantentUc^ burc^ bie 3iaumt>Ubaufna^men

würbe ein 5BUb über bie ©ej^alfung beö feinbUi^en @etänbe^ geliefert, waß

für bie p^ere ^ü^rnng öon befonberer SSebeutung war. Sie S5aUone waren

meif^ bobenffänbig; bie 35eobac^ter konnten fic^ ba^er Qut in ba^ ©elanbe

einarbeiten nnb fo btn S^ai^teil, ben bie SSergrßferung ber Beobac^tung^j;

entfernungen infolge ber 35efc^ie§ungen ergab, wenigl^en^ jum Seil a\x^f

gleichen. «JKangel^aft war baß 3«f'^"^otenarbeiten mit bin gliegern unb

jwifc^en Sßac^barballonen, wenn fte nic^t ber gleichen 5elbluftfc^i|ferj:3tbt.

angehörten; eö fehlte an ber §ront ber eermittelnbe 5Baffenüorgefe^te.

*

Öer beutfc^e S^i^dcC/ ber im 5S3ej^en in hartem, oft enffagungöooUem

Äampf gegen ja^lenma^ige Überlegenheit um jeben Srfolg fc^wer ringen

muf te, »erfolgte fe^nfüc^tigen SSlirfe^ bie SreigniJTe im Oflen unb bie ahf

wec^flung^rei^ere Satigfeit feiner an i^nen mitwirifenben Äameraben. Sdngö

ber preu^ifc^en ©ren^e in ^olen bei ber 9. 2(rmee unb ber Strmeeabteilung

5Bot)rfc^ nnb in ben Äarpat^en öerfa^en beutfc^e Sieger ben 2lufflärung^^

bienjl. ^äuftg muften fie and) bei ö|^erreic^if(^en Sruppeneerbanben anßn

Reifen. Sie 5j^erreic^ifc^e Fliegertruppe litt unter bem gänjlic^en SSerfagen

be^ D^ac^fc^ub^. @anje gliegerfompagnien — fie cntfprai^en unferen Selb;

fiiegerabteilungen — waren seitweife obne ein fiugbereiteö Slugieug. SSe;

teitö im 3lugu|^ 1914 würbe bie Se(^ung^flieger;2lbt. ^ofen ber of^erreic^i;

fc^en Heeresleitung jur 23erfügung gef^ellt. Sie 3*1^1 ber an Öj^erreic^ ahf

gegebenen S^ugieuge betrug iUnfang 1915 ftebjig; monatlid^ foüten weitere

10 ^lugseuge geliefert werben. 2Btr trugen alfo auc^ in ber £uft bie ^aupt;

taj^ beö 5?ampfeö. SBo beutfc^e Flieger neben öjTerreic^ifc^en tätig waren,

würbe gute Äamerabfc^aft gehalten. 3« Sinselleijüungen wetteiferten beibe

miteinanber.
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§ür t>te ©urc^bruc^^fc^Iöc^f Bei ©orlicc^Sacnotv, gjJat 1915, tvar je&cm btuu

fc^ctt @cn.?Ät)0. eine ^elöflieger^Slbf. öbetwisfen worfcen. ©em 2l.;D.^Ä. 1

1

unterflanö unmittelbar ein öuö Of^preufen nac^ ^tatan ^etangejogcne^

Äampfgefc^n^aöer, ba^ groffenteilö juc Siufnärung eingefe^t würbe m\b

einen Seil jur SSerfügung beö öjlerreic^ifc^en VI. ^orpö abjtveiöfe. ©ie

lüdfenlofe ^ej^legung ber feinbli^en ©feUungen im Si^fbilb gelang, o^nc

bie ruffifd;e 2lufmerffamfeit auf bie S^urc^bru^^f^elle ju lenfen. ©ie IJlieger^

melbungen tüurben bie ©runblage ber iUnorbnungen für ben iUngriff.

©er gelungene ©urc^bruc^ brachte nac^ unb nac^ bie gefamte Of^fronf in

95ett)egung. Über bie SKilwirfung ber Flieger bei bem fi^ enfwirfelnben S5e#

wegung^frieg urteilt ber S^ef be^ ©eneraljlabe^ eineö ber beteiligten iUrmee;«

tQtpßi „©ie ^aöatlerie öerfagte ooK|^änbig in bem 2tugenbli(!, al^ fte auf

9Biberf?anb f^ief . SBir finb in biefer 3cit faf? au^fc^lie§lic^ eon ben gliegern

bebient werben, unb jwar bur^ ganj öorjüglic^e COJelbungen, auf bie wir

unfere fämtlic^en ßntfd^lüffe aufgebaut ^aben. S)ie meij^en biefer tapferen

Scanner ftnb tot." ©ie SSerwenbung ber glieger im einseinen ^u fi^ilbern, ifT

nic^t aiufgabe biefeö S5u^e^. ^ingowiefen werben aber foll auf bie unenblt^cn

©d^wierigfeiten, bie ba^ £anb ^ier im Of^en einer monatelang nici^t einen

£ag auöfe^enben §liegerauf!lärung bot, ©er ©c^nelligfeit beö 95or^

marfc^e^ mu^te ftc^ auc^ bie S5eweglic^feit ber glieger^Slbt. anpaffen, ©ie

wenigen fahrbaren ©trafen waren für Safifraftwagen balb unbrauchbar,

foba^ ein 5lugl)afenwe^fel nur mit ^ferbefolonnen unb ba^er nur aßma^lic^

möglich war. S)ie Entfernungen ber ^lug^äfen öon ber gront eergrbferten

ft^ seitweife notgebrungen. ©ie atrmeeflugparfö waren im allgemeinen an

bie ßnbpunfte ber Eifenba^n gebunben. ©ie öerforgten bie 9lbteilungen

burd^ Äraftwagen;£anff?ellen unb üorgef^obene ©epotö. ?8on ^ier mußten

SSetrieböfloffe unb Erfa^teile bur^ ^ferbewagen ber aibteilungen ahf

geholt werben.

gjJitte Oftober 1Q15 würben auc^ im Of^en ©auerflellungen belogen, ©ie

Slufgaben für bie ^Ik^tv näberten f!c^ bamit ben SSer^ältnif[en im $Ee(Ten.

©ie feinblid^en 3«fö«terie^ unb 3lrtillerie|Tellungen würben bilbmä^ig fef^i^

gelegt, bie fe^r f^lec^ten harten nad^ Sic^tbilbern üeröoUjlänbigt, alle 2ßeu#

anlagen beim ©egner fi^arf ixhem<i(i)t. Eine befonber^ wi^tige jKolle fpielte

bie 95eoba^tung beö feinblic^en S5a^nöerfe^rö. 3lnber^ al^ im 5Bef^en mu§^

ten bei ben wenigen gifenba^nlinien unb bem gewö^nlic^ febr geringen

©erfe^r sufammen^ängenbe Sran^portbewegungen fogleic^ auffallen. Oft
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konnten ©efangenenauöfagcn 5aö tutc^ flieget Qcttjonnene 95t(t) nac^ftägltc^

bef^attgen. 2Iuc^ jut gefliTcttunö oon eittjel^cUen ouf Sic^tbUtcrn ttare«

i)ie ©cfangenenauöfagcn eon 5Bert.

3?ein fltegerifc^ fleltfcn bk weifen, ju ökrfpannenten Flaume unt) öaö

rau^e ÄUma auc^ im Ojlen ^o^e atnforberungen an t)ie iUu^bauer unferer

gUeger. S5ei öer Untätigfeit ter tufftfc^en gticger aber waren Suftfämpfe

feiten; öie Sßotwenbigfeit, Die auf ter Srte fe^tenten Gruppen eon Der feint);?

liefen SUegertätigfeit ju entlaf?en, bef^ant) nic^t. StKe Gräfte fonnten für öie

SIufHarung eingefe^t unb bk ga^l tier im 0(?en eerbleibenten ^^liegerabtei^

lungen jugunf^en öeö SBefTen^ er^eblic^ verringert werten. 3in Sag&j^affeln

war an öer rufltf(i)ett ^ront nie mc^r aU eine tatig. Sie leichteren Äampf^

beöingungen in öer £uft gejTatteten ferner, abgedämpfte t^^ugjeugbefa^ungen

mß btm 2Be|Ten gegen frifi^e SSefa^ungen öeö O^tnß auöjutaufi^en. 2tu^

in ber 5Serforgung mit glugjeugen mu^te ter Oiien jurücffle^en unb ftc^

^äuftg noc^ mit ^lug^eugen begnügen, bie btn lUnforfcerungen im 2Bef^en

nic^t me^r genügten, ©er SBej^en eerfc^kng alte Gräfte.

©ie SSallone im Of^en führten infolge öer großen (Entfernungen eon^

einan&er ein Sinjelbafein; bk f^Ie^ten 95a^n^ unö SBegeeer^ältniffe er^

fc^werten öen Sßac^fc^ub unö machten einen ?9?affeneinfa| im S5ewegungö^

(riege unmöglich.

©ie Erfahrungen 5eö 5Bef?en^ liefen ftc^ ni^t o^ne weitere^ auf bie

öj^Iic^en SSer^ättniffe übertragen; bie faftifc^e Srfunbung unb bie Säfigfeit

aU er^ö^te iUrtilteriebeobac^ter, bie bie ^etbluftfc^iffer ausübten, behielten

im Oj^en bauernb bie gleiche 95ebeutung.

3m ^erb|^ 1915 fc^uf ber ferbifc^e ^elbjug einen neuen Äriegöfc^au^

pta^ für un^. @ec^^ beutfc^e Flieger; unb jwei Suftfc^ifferabteilungen waren

im SSerein mit öier öfTerreic^ifc^en Kompagnien wieber bie faf! einzigen Sräger

jeber taftifc^en unb operatieen üiufflärung. 3^te üorjüglic^en SJJelbungen

über bie DJic^tung be^ ferbifcfien ÜJüdjugeö bilbeten auc^ ^ier bie ©runblage

für bie Stnorbnungen ber gü(;rung, bie einen fo fc^nellen (Erfolg brachten,

geinbli^e ©egenwirfung in ber Suft gab eö nic^t ju überwinben; eine

gegen unfere 55aUone wirfenbe Slrtilterie war ni(^t öor^anben. Um fo gröfer

waren bie (Schwierigkeiten, bk ftc^ infolge ber unbefc^reiblic^ fc^Iec^ten SBege^

ter^ättniflfe ber föoreerlegung ber glug^äfen unb bem iRac^fc^ub entgegen^
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fIcUten. (iß beöurfte ^er ganjen Satfraft unb (Srftnbung^gabe unferer 3t6/

fcilung^fö^rer, um t)urc^ betjclf^ma^igc iSc^öpfungcn i)ie SScrMnbe cin^

fa|fä{)i9 ju erhalten.

S)ie 35aüone Raffen, öurc^ öorjügUc^e ©ic^f bcgunl^igf, kirn Stngriff

über bie Öonau {)cri)orta9cnt) mifgewirft, fonnfen öann aber öer 3n^

fanferie nur langfam folgen.

S^ic^t fo leicht tuie an ber ruffifcfien ?Jront geflaUeten |tc^auft)em35al(an

Me ^SeMngungen für unfere S^ieger, al^ auc^ {)ier i)te 0|>eraftonett jum

©fedung^frieg führten. Öa^ weite 35e(fen oon ©alonifi füUfe ft^ halb mit

glugpld^en ja^lreic^er fran^oftfc^er nnb englifc^er gUegerüerbänte, öenen

gegenüber Die öier bi^ fe^^ beuffc^en gUegerabteilungen einen auferoröent^

Uc^ fd^weren ©tanö Ratten. Sieben öem ©c^neit) unö öem ^pic^tgefü^l jeöer

einzelnen beutfc^en SSefa^ung war e^ im wefentUc^en baß SSeröienf? t>eö

ieutnanfö ö. gfc^wege unt) ter oon i^m gefc^affenen Sagb^affel, öaf öer

©egner einigermafen niet)ergef)alten würbe, 3tuc^ t>ie jeitweife SSerlegung beö

Äampfgefc^waöer^ 1 inö 58art)artal atnfang 1917 fonnte bie feinMic^e Über;

Iegen()eit nic^t ausgleichen. S)ie fe^r erfolgreichen Eingriffe btß ©efc^waberS

auf ©alonifi, auf feinöU^e glugpfen, ?JÄunitionS^ nnb Sruppenlager oer^

anlasten ben ©egner noc^ ju einer weiteren 25er|^ärfung feiner 2tbwe^r

burc^ %lat nnb ^agbflieger nnb ju ©egenangriffen auf unfere ^Iug()äfen.

©ie Sage unferer glieger im ©üboflen war nid^t beneidenswert: heftige

35den, grofe Xemperaturfc^wanfungen matten baß fliegen in bem un;

wirtlichen ©ebirgSlant) ju einer fc^weren Äunf?; UnterbringungSmoglic^^

feiten waren faum oor^anben; bk baumlofe @egent) bot an<^ feine 35au;;

l^offe. Sem S5eobac^ter erfc^werten bk fteilen ^elS^änge baß Srfennen feinb^

tiefer Sinlagen; bk SSerbinbung mit ber Gruppe nnb ber 2(bteUungen untere

einander war bnt<^ bk Unwegfamfeit be^inbert. ©abei blieb bie Sage faj?

anbauernt) gefpannt unb «erlangte unermüMid^e Sätigfeit. (Sine 2}er^

me^rung ber Qlbteilungen war nic^t m5glic^. 2iuc^ bei ber SluSf^attung mit

gtugjeugen fonnten bie gliegcr auf bcm Laitan erfl an jweiter ©teile

fommen. 2llle 3^ac|teile eineS 2ßebenfriegSf(^aupla^eS mußten ertragen

werben; bennoc^ i)at bie Suftaufflärung auf bem SSalfan biS jum bitteren

€nbe nic^t einen Sag auSgefe^t.

58on ben 35 ulgaren war feine Unterflü^ung ju erwarten. 3^re glieger^

fruppe war erf^ im (Snt^e^en; baß jur görberung i^rer (gntwidlung in ©of!a

tätige beutfc^e S^iegerauSbilbungSfommanbo fonnte gegen mannigfache
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innere bulgarifc^e 5Bit)ecf!änt)e ftc^ nic^f ooU enmitfeln. %ixt bk Lieferung

t)on glugjeugen nöf)m Bulgarien bk ^ilfe ©euffc^tanöö in 3tnfpruc^; feine

gor&erungen fonnfen ni^t immer au^rei(^enb crfüllf werben; auc^ i^ier

fianb btt \iatk ©eräteöerbrauc^ im 2Be((en im ^Bege. gwei bulgarifc^e 3tb;

teilungen naf)men fc^Ue^Uc^ i^re ^tonttäÜQkxt anf. 3^te SSefa^ungen waren

öom htflin (Beij^ befeelf; glugieugmangel mxb fc^ktxbt miUfärifc^e ^n^f

bilöung liefen fte aber nid^t jur öoKen 2BirffamJeif fommen.

©ie SetMuftfc^iffer, fpäter am 53art)ar eingefe^t, leij^eten juerjl ?8or#

Süglic^e^. 3m Saufe be^ @ommerö machte ftc^ aber bie jerfefienöe SBirfung

t)er fttt)Uc^en ©onne auf bk 33aUonfioffe derart bemerkbar, ba^ eö unmögUc^

wuröe, fo öiek ^Saüone nac^jufc^ieben, wie gebraucht wurden; bk gelMuft^

fc^ifferabteilungen mußten jurucfgebogen werben. —
2tu(^ unfer üierter SSerbünöeter war in feinem glugwefen gan^ auf

©euffc^lanö^ ^ilfe angewiefen, D^ne ein einjigeö frontbraud^baree glug^

jeug trat 5ie Surfei in btn :Krie9. 6in öeutfc^er Hauptmann ging im §e?

bruar 1915 aU türfifc^er ^eÜJflugc^ef nac^ 55on|^antinopel. 2Bann ter Sant»;

weg nad^ &er Sürfei fic^ öffnen wütbt, war nic^t ju überfe^en. 2)ie S^if

trängte. ©o wählten wir btn für damalige 23er^ältniffe fu^nen 2tu^weg

unö überführten biö jum Oktober 1915 auf öem Suftwege 24 öeutfc^e glug#

jeuge eon ^erfuleöba(> (Ungarn) o^ne 3wif"^^«^<*«ö««9 «<*^ iUbrianopel.

©ie ^aben an bet SSerteiöigung ter ©aröaneUen ru^mooUen 2tnteU gehabt.

3Za(^ Dem Stbjuge Der (Snglänöer oon ©aUipoU wurden fte nac^ Dem

3raf überführt, ©ie trafen Dort noc^ rechtzeitig ein, um ten bei Äut^et;2imara

umj^eüten (5nglan&ern auc^ i^re le^te 30?ögli^feit ^u nehmen, ft^ auf btm

Luftwege mit öer 2tu§enwelt in SSerbinöung iu fe^en, '^^xt erfolgreid^e

Sätigfeit ^at ni^t wenig tsaju beigetragen, fcie türfif^en Gruppen jum ^n^f

Darren bi^ jur englifc^en Kapitulation ju ermuntern.

Sraten biefe S-tt^s^wö^ «lit <^^km ^erfonat in türfif(^e öienfTe, fo blieben

bie an öer ©inaifront \xnb fpäter in ^aläjtina eingefe^ten 5lbteilungen

beutfc^e, nac^ öer Sürfei abkommandierte 3Serbänöe. 311^ erjle „^afc|a"^

3lbteilung trat im gebruar 1916 öie ^liegerabteilung 300 i^re 2tuöreife au^

S)eutf(^lanb an. ©ie war für öaö i)eutf(:^;jtürfifc^e Sfpeöition^forp^ Uf

nimmt, öeffen Operationöjiel bk einnähme be^ ©ue^fanalö war. 3^re

23erwenbung in Der 9Büf!e mu§te al^ 5Bagni^ angefel)en werben. SBurbe

boc^ öon 9Betterfad^üer|^änbigen bie COJöglic^feit be^ gliegenö in ber über^

^i^ten, jlarf üerbünnten Suft überhaupt bezweifelt. 6^ war auc^ fraglich,

^oeppner, £)euffc^(ani)^ j^tieg in bet £uf(. 4
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ob cö hex öer Stu^öc^nung bet (Stappenltnic öon ©cuffc^Iant) über 5lonf^att#

ftnopel turc^ ilkinaftett unt) ©prien gelingen »ör^e, einen folc^en ganj auf

t>euffc^en S^ac^fc^ub angewiefenen tec^nifc^en 58erbant) lebensfähig ju ttf

Ralfen, ©anf forgfäUigjlec 53orbereifung glücffe eS, aüei* ©d^tvierigfetten

^erc ju werben, aiuc^ öiefet 55erbani) \)at burd; ^ic^tbilberfunbungen, 95om^

benangciffe, Sanbungen ^infer ber feinMic^en gront unt) gerf^ötung feinb^

lieber Sßac^fc^ublinien feine ^ameraben auf öer (itbe treffUc^ unferj^ü^f.

2Iuf bie Seif^ungen im einzelnen einjuge^en, üerbietef bet S^laum, fo k^v^

reic^ unt) üielfeifig gecabe fie finb.

S)ie 3tuöt)e()ttung beS SBiffm^g^^ereici^eö unferer Stieget auf ben SSalfan,

?9Jefopofamien unb nac^ bet ^atbinfel ©inai fonnfe nic^f o^ne bie forgen^

öoüe Erwägung gefi^e^en, wieweit mit 9?ütfffd^f auf bie 5^napp^eif unferer

^eimifc^en Mittel unb ben fc^weren ©fanb unferer gUeger im ?H3ef^en, ^cnf

fc^en unb @erät an Sßebenfronfen eingefe^f werben burffen. SBo neue 2(n^

forberungen bie ©c^Iagfertigfeit ber gUeger an ber SBefIfront in grage freuten,

mußten fte abgelehnt werben, auc^ wenn fte an ftc^ wünfc^enSwert waren.

3wei für bie Surfei aufgef^eüfe SSatlonjüge famen nic^t jum (Sinfa^;

bei ben fc^Iec^fen SranSporfüer^ältniffen gelang eS nic^t, fte an einem eifen^

ba^nenbpunff ju fammeln.

©aS 3a^r 1916 muffe auf ber SBeOfronf neue unb größere Stnforbe^

rungen an unfere Flieger freuen.

S5ereitS Snbe ©ejember 1915 erging ber S5efe|I jur planmäßigen 3tb^

wef)r feinblicber %ikQCV über bem jul^ünffigen aingriffSfelb im SJJaaS^

gebiet, ^ant ber bereift burc^gefü^rten, fe^r forgfättigen Sid^ifbilberfunbung

waren für bie 2tufflärung nur no^ wenige ergänjenbe Slnorbnungen not^

wenbig. ?9Jan fonnte ft^ auf eine Überwad^ung ber feinbli^en Sätigfeit

befc^ränfen. ©ie geigte, ba^ ber @egner feinen atrgwo^n fc^öpfte.

©ie 5ö^afTe ber J?erfügbaren glugjeuge fonnte für bie befol^Icne ^etf

fc^Ieierung bereitgefleüt werben. 3wei ^afrouiüen ju fe jwei C^glug^eugett

foüten bei jebem nur möglichen Flugwetter bie Front üon feinblic^en glug^

jeugen freihalten, ©ie aiufgabe ^tu mit ben bef^ränften :Kräften ni^t

burc^gefü^rt werben fonnen, wenn fie ni^t bur^ ba^ fe^r ungünfiige $ffietter

ju ^Beginn beS '^a\)vt^ 1916 erleid^fert worben wäre, ©enno^ fa^ ftd^

3l..'D.;55. 5 im Januar öeranlaft, bei ber 0. ^.^£. eine Sßerf^ärfung ber

Ftiegerfräfte su erbitten. (^S würben nunmehr jwei :Kampfgefc^waber unb
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bk jur ©urc^fu^rung t)eö iUngtiffö ncc^ für etfott)erIt^ gehaltenen gliegetj;

abfeilungen fcer 2lrmee jugefü^rf. ©te 33etf(^leierung na^m t)ie Steifte ter

3lbteUungen au^erotöentlic^ in iUnfpruc^. S5ereitö iwei Sage nac^ SSeginn

beß atngtiffe wuröe i^re etneute SßetfTärfung für notwendig gehalten. 3in?

fang ?0?ärj waten im Singriffe'raum 12 gUegerafcfeilungen, tiec ^ampf;

gefc^water unt) 5C—40 Äampfeinfü^er eetfammett. Sa^ aUma^Iic^e ^eran#

fönten erflärf fi'^ a«^ t)er fcamal^ kjTe^enten Xlnfennfni^ nUt im S^e&atf

an gliegerfraffen M grofen ^ampf^anMungen imSßJej^en; i^r planmäßiger

Sinfa^ ttjurtje ^iertutc^ et^eblic^ etfc^tterf,

Set t)em geinte öbetraf^enö gefcmmene etfTe aingtiffefag fa^ fciefceuf^

fc^en glieger alö faf^ unfcejTtiffene fetten fcet 5uff. Sie aU fccfonfcete^ to\d){

tig ^ingejTeKte SIufHätung gegen i)ie §0?aagttö(fen nnJ) fenetnte feinfclic^e

gtanfierungeBaffetien auf fcem tinfen SJJaag'ufer wutte ai;.^ in ten näc^jien

Sagen o^ne et^eblic^e (^cf.tnietigfeiten t)urc^geful;tt. 2U^ vm tk ^tmi^t

wente tamit gerechnet werten fonnfe, taß tie granjcfen ta^ rc^te COiaa^j;

Ufer räumen Worten, wurte bitn feintli^en ^infergetänte et|ö§ie 3Iuf;;

merffamfeif gef^enft, o^ne taf tie feintli^e Jufttäfigfeif tie^ ^intern fonnte.

3tuc^ tie (Jinjelerfuntung jeitigfe gute (Erfolge. So foUfe ^ ?&. taö gefamfe

SirfiUeriefeuer einer ©ruppe auf einen ncrttreftli^ gorf Souaumonf hftnt;

liefen (Sfü^punff eereinigt werten, teJTen Sage man a\xß einer etJeufefen

;Rarte fejTgefTeüf f)am, iKber tie Sic^tbiltetfuntung wie^ einwantfrei nöc^,

taß ter ?&an teö ©tu^punffe^ nic^f me^r au^gefü^rf Worten war; ta^er

fonnfe tie SJiunifion gefparf werten.

53?eniger Isefrietigent alö tie gielcrfuntung gejTalfefen ft(^ einzelne 2ir;;

fiEeriefc^ießen mit gliegerJeobad^fung. S^^i ©tünte fü^rlen ^ter fe|r balt

jum SSerfagen: einmal war e^ ki gleichmäßigem Steuer jal)ler.mäfig f^arfer

atrtillerie auf engem 0?aum unmöglich, tie Sinf^läge einer 95afferie |erau^;

juftnten, unt tann eeriTärfte fi'c^ tie feintlic^e SlrfiKeriegegeitwirlung fo

fe^r, taß tie Sra^tterEiintungen jwifdf en gliegerantenne unt SSatferie fowie

tie ter 3lrtiüeriefü^rer ju i^ren S?atfetien m.eifT ^etf^cITen wuttfn. (Sin

Umfelen ter gliegerkobac^fung in fofortige SCöffenwirfung fonnfe alfo

nic^t erfolgen. £ro^ teö (Sinfa^eö eer^ältniemäfig ja^lreic^er gliegerfräfte

für artideriflifc^e S^tdt blieben tie Erfolge ^infer ten bieder an ruhigen

Kampffronten erhielten jururf.

S3efonterö oerterblic^ aber wurte e^, taß tie Slbwe^r ter allmä^lic^

immer ja^lrei(^er wertenten feintlic^en Slieger turc^ tie eigenen glieger

4*
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in öen SSotöec^runö aUer Stnorbnungcn für i^rcn Sinfa^ öejIeUt wuröc.

3n ben sermucbenbett 5?ampfen um 25ec£)un »uröc öer ^Öegcijf öer „£uft^

fperre" jum iUü^eUmiitel gegen fetnMic^e gUeger. (5r üerbreifete ffc^ üon ^iec

ükf bk gefamte Sßej^front unö ^atte öen un^eilöollf^en (Sinfiu^ auf Me iUrt

t>et SSerwenbung öer ^^Ueger. Sen begceiflic^en 2Bunfc^ Der Infanterie unt»

atrtinerie, ftc^ öon öen feinMic^en ^^«gieugen befreit ju fe()en, glaubte man
t)at)urd^ erfüllen ju können, ba^ man öauernD eigene S^ugjeuge an btt

gront auf un£) ab fliegen lieg. £)te feinMi^e gliegertätigfeit lieg fid^ l^ier^urc^

nid^t au^fc^alten. ©ie ©^nelligfeit, mit bet baß feinblic^e Slugjeug anßf

weisen fann, ^ie ^ä^igfeit, bie ^ö|)e rafi^ ju ändern, o^ne bk Beobachtung

auö^ufe^en, bk ©c^wierigfeit, einen ©egner in ber £uft üon mit^tt ju etf

fennen, — atle^ bkß fül)rte bain, ba^ tiefe 2tct Suftfperre ju feinem ant>erett

grgebniö fül)rte, aU ju einer grenjenlofen 23ergeut)ung bit 55räfte sum

(Schaben btt eigenen 2tufflärung^m5glic^feit. „Sperre ge^t allen andern

iUufgaben oor/' lautete bk üor 23er£>un ausgegebene 5Seifung.

CKitn ernannte aber t)Oc^, öaf bie ^^liegerabteilungen öon &er ©perrtätigfeif

entladet werben muften; fie würbe ba^er ben S^ampfgefd^wabern über;;

tragen. Siefe Ratten bisher in ben eng jufammengebrangten 25erteibigungS^

anlagen beS @egnerS, in feinen burc^ bie ^aa$ eingeengten Sfiac^fc^ublinien,

in ben ebenfalls bic^t sufammenliegenben feinblic^en Slugl)äfen unb ben

55erfc^iebeba^npfen ber jur §e|^ung fü^renben Bahnlinien günf^ige 3iele für

Bombenangriffe gehabt. Sie Unterbringung ber ©efc^waber nörblid^ unb

dl^lic^ 53erbun erleichterte fon^entrifc^e Eingriffe; ba^ x\)u SBirlung nic^t

noc^ gröger war, lag öielteic^t baran, ba^ ein Seil ber ©efc^waber er|l öor

furjem neu sufammengef^ellt war. ^ei^t würbe i^nen bie 3^ieberfämpfung

ber feinblic^en Ballone unb St«gi^«g^ «IS Qlufgabe gefiellt; näc^tlic^e Bom^

benangriffe würben burc^ baß ^UO.'S, verboten. S)er aingriffSraum im

gjÄaaSgebiet würbe in jwei S^nen ^erlegt, jebe S^ne jwei Äampfgefc^wabern

zugeteilt, üon benen baß eine an ben geraben, baß anbere an ben ungeraben

Sagen in ©taffein üon fec^S S^ttgseugen ©perre flog. Diefer allju fc^ema^

fifc^e einfa^ konnte ber Sruppe auf bsr ßrbe feine Erleichterung bringen.

Siuc^ erwies ftc^ bie S5erwenbung ber mit C^^lugjeugen auSgeflatteten

5lampfgefc^waber für 3agbjwec!e als ge^lgriff; fte waren ^ierju nic^t fc|)nell,

fieigfä^ig unb beweglich genug.

©ie eigentlichen ^agblräfte ber 2lrmee — bie Äampfeinft^er — waren in

jwecfmägiger SSJeife nic^t ben gliegerabteilungen, benen fte ungeteilt waren.
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fcelaffcn, fontsern in ©ruppen ju IC— 12 koffern jufcinimenöcjoöen woröcn.

6^ fehlte aBer noc^ t)ie feile Organifation, bte t;en einheitlichen, fcer ©cfec^t^;:

tage entfprec^enöen (Sinfa^ fcer 3<i9t>fräffe regelte. S^r ©fatfen toat ju fe^t

t!em 2Billen te^ einzelnen uberlaffen. S)ie iUn^al)l fcec in t>er £uff Ufinbf

lid^en SKafcfcinengewe^te oerh'irgf no^ nt^f ten befolg; m^ fte muffen

iut: rechten 3^it <^« tcd^Uv ©teile fein, ©a war eö in t)er ^auptfa^e öem

^flic^fgefu^l unt) iJer Saffraft S5oelcfe^ ju öeröanfen, öa^ tiie sal)lenmäfige

Überlegenheit fcer feindlichen Flieger nic^f bamaU fc^on erörucfenö tuur^e.

©ein ^oKer tmitß fi^ ncc^ immer allen feintli^en Slug^eugen überlegen.

95ereit^ am 12. 5. 1916 i)atti er je|n feinMtc^e glug^euge abgefc^offen; balt>

reifte fi'c^ Erfolg an (Erfolg. —
Ser diüdUid auf bk Sätigfeit fcer glieger im SJ^aaegebiet farn nic^t

eoU befriedigen. (5^ war bk ?r|^e grofe Äampf^anMung im SQ?efTen, ju t)er

eine für damalige 9}er^ältnif[e ungetro^nlic^ grofe 2lnja^l gliegereerbante

Sufammengejogen war. Zto^ ter ja^leumäfigen Übetleger.^eit, bk bct

©egner allmä^lic^ errei(^te, Ratten fi'^ 35efa^ungen mb ?0?aferiat btt btnu

fc^en Fliegertruppe tem feinte gewac^fen, an üielen ©teUen überlegen gezeigt.

€^ war jefcoc^ nic^t gelungen, tutc^ frafteoUen (^infa^fcen ^cc^fI(tt2Ru|en

an^ il)rer Satigfeit ju jie^en. 3« ^^^ S5emut)en, bk klagen eon Snfan;

ferie unö Slrtillerie über feinMtc^e gliegertätigfeit ^u befeitigen, befant) man

itc^ auf falfc^em 22ege. 3n btt Srfenntni^ fcer Seij^ungefä^igfeit uro i;er

$ei|^ung^grensen bet Sieger waren ebenfo wie in i^rem 3ufammenarbeiten

mit ten an&eren SBaffengattungen er^eblic^e Mc!en jutöge getreten. Sßcc^

beüot tiefe Erfahrungen ju organifaforifc^en S?erbefferungen geführt Ratten,

brac^ ter ©türm an ter ©omme lo^, ba unfere Fliegertruppe ecc i^re l)ärtefle

^robe jTeKte.

S5on btn%eib\nU\^^f^^^ waren bei S3ert)un jum erfTen SJ?ale fo tiet

Slbteitungen eingefe^t, ba^ jwolf S5allone am Singriff teilnehmen fonnten.

Sa^ ^UO.'S. 5 lief ein befonfcereö ^allonleitung^ne^ bauen mb tzv

einigte tiefet ju einer ©ammelffelle (^allon^entrale).

£)ie Seij^ungen bet Ballone in bit artitlerijlifc^en aiuffldrung mb beim

©c^iefen waren ein eoUer Erfolg; auc^ in ter geforderten faftifc^en 5luf^

flärung wurte S^ennen^werteö geleij^ef. üiic^t glüdlic^ war tie unmittelbare

Fernfprec^oerbinöung ter SSallonjentrale mit ten einjelnen 95aEonen, weil

f!e öie Slbteilung^fü^rer fajl au^fc^altete.

Surc^ bk atnlage eine^ gelMuftfc^iffertepotö wurie bk Gruppe ecm
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@erdfenac^fc^ub t)cr ^nfpcWon unabhängig gemacht, ©er ©aöetfa^ erfolgte

a\i^ bin £uftfc^tfff)äfcn ^Öclgien^.

er()eblic^e 5Serlufte erlitten t)ie 95aUone infolge 95efc^ie§enö mit ?9Jaf(^inen;

ge»el)r;35ranbmunition öurc^ §Ueger, bie für liefen 3wecf befonberö an^f

gebildet waren.

3tuc^ SenHuftfc^iffe »uröen ^u ben Operationen auf 25ert)un ^eran^

gebogen, unb jwar foUten fte bk ??ef?ung felbf^ unt) ebenfo bk auf fie fül^renben

35al)nen unt) öeren 5?auptba^n^öfe angreifen. Sieben ©c^iffe würben für

liefen ^wecf jur SSerfügung gcffettt. Unter i^nen befanb fic^ LZ 95, baö erf?e

©c^iffbeö 55000 cbin^Spp^; biefe glücfUc^e 9^eufonflruWon ermöglid^te eine

©teig^o^e üon 4000 m unb berart ein 3lu^toeic^en üor ber toieber er^eblic^

gefTeigerten örbabioe^r unb ein Überjleigen ber angreifenben tjüeger.

5Bei ber 5Sic^tigfeit ber Eingriffe würben bie ©c^iffe tro^ ungünjligjler

SSstterlage bei SSoUmonb, flarfen ?Btnben, puftgen ©d^neeflürmen ein;:

gefegt. Sie Erfolge waren fe^r gering, bie 3# ber öerlorenen Suftfc^iffe er^

^eblic^. Unter biefen war auc^ LZ 77; Hauptmann ^orn, einer ber älteflen

unb im 5^riege erfolgreich f^en ^^omtnanbanten mit feiner fc^on ^wölfmal

ftegreid^en ^efaJjung fanb ben ^elbentob.

25om ^elbflugc^ef würbe aud^ ber i^m unterl^eKte ^eere^wetter^

bienfT, ber bi^ ba^in nic^t immer planmäßig unb jwecfbienlic^ gearbeitet

f)attt, geregelt; bei i^m würben bie meteorologifc^en 35ebürfnifte bi$

^eereö bauernb geprüft, unb il)nen entfprec^enb würbe ber ^eereöwetter;

bienfT fd^netl — ni^t o^ne Überwinbung erf)ebli^er ©c^wierigfeiten —
weiter entwickelt. 3«^ Ofttn unb ©übof^en würbe er nad^ ben Erfahrungen

ber 2BeOen^ organiftert; je eine Hauptwetterwarte entf^anb in ^obj unb

Seme^oar; fte würben fpäter nac^ SBarfi^au bjw. ©ofta »erlegt. 3» i^rer

9?ä^e würben Srad^enwarten errichtet.

S5i^ Herbll 1915 würben bie SBetterwarten auf 54, bi^ Snbe 1916 auf

80 üerme^rt.

©ie fc^on im ^rieben militärifc^erfeit^ gej^etlte gorberung, ba^ bem

2Betterbien(^ neben feiner 55orau^fagetätigfeit al^ l)auptfäd;lic^(^e bie fc^nette

unb genaue SSeobac^fung ber wirflic^en atmofpbärifc^en Suflänbe obliegen

muffe, erwieö ft(^ im 5lriege al^ ri^tig.

©ie ©arten be^ ^eereöwetterbienf^eö (mit 31u^na|)me ber gronf^
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ausgebaut, ^uc bk Setminbeobac^fungen an t)cr €rt)e oecfügten ft'c über

atte in ben wtffenfc^aftlic^en 3«l^i^«fß« gebräuchlichen ^njlrumente fowie

über felbj^fc^reibenöe ^Ke^cieräte für öen Hftbtnd, bk Temperatur, öic

^eud^figfeif unö &en 5Bint) na^e bim QSoben.

©ans befon&ere ©orgfalt wuröe öer SSeobac^fung ^ö^erer ©c^ic^fen ge^

tt)ii)mef. ^ieröurc^ »uröe in erj^er £irite t)en ^ebürfniffen öer Sufttruppen

enffprocDen; üon rec^t sa^Ireic^en aerologifc^en ^OJejTungen erhoffte man aber

au^ eine »efentlii^e Srleii^terung unö SSerbefferung bet 533efferüorf)erfa9e.

©ie infolge öer S^bfi^Uegung ber SKitfelmä^fe üon t)er übrigen SQ3eU au^^

bleibenben mefeorologifd^en ©afen follfen burc^ ^DJeffungen in ber SSerfifalen

mögU^I^ erfeöt »erben, ©ie sa{)Ireic^ffen aerologifc^en 35eobac^fungen hcf

trafen btn 5ßtnb; \tbt 5Barte führte täglich mehrere ^ö^entoinbmeffungen

mit ^ilotbaüonen unb 2tnfc^neibegerät au^. darüber ^inau^ bienten ber

(Srforfc^ung ber ^o^eren Suftfc^ii^ten bie örad^enwarten, fpäter auc^ bie

aerologifc^en 5Barten ber gtiegerformationen; i^re 35eobac^tungen erfolgten

burc^ ein fetbjTfc^reibenbeiJ ?5Kefgerät, ba^ mit gefeffelten ©rächen ober sBaUo^

nen (bstr). bur^ Slug^euge) in bie oberen ©^ic^ten gelangte.

Sie meteorotogifc^en SSebürfniffe beö ^eere^ traten bei ben Suftflreit^

fräften am swingenbj^en beroor. Senfluftfc^ijfe unb 5?ampfgefc^»aber mit

grofen Sfftion^rabien j^eUten im wefentlii^en bie gleichen gorberungen; fTe

üerlangten gute 55ertifatft(^t; Heimathafen unb Dperation^pel muften

nebelfrei fein, auf ber glugl^recfe burften tiefe holten bie (Srbbeobac^tung

nic^t au^fc^Uefen. ferner mußten fte über bie ^öbenroinbe unterri(^tet fein,

um fte bei ber 3tuf|^eUung be^ 5?ompaffurfe^ berüdftc^tigen unb, wenn m5g^

lic^, jur ülbfürjung ber SI«9i^ii auönu^en ju Tonnen, ©urc^ fataftropbale

SBitterung^erfi^einungen burften fte nt^t überrafc^t werben. £)er gelbluft;«

fc^iffer legte in erj^er Sinie 5Bert auf SBarnung üor 35öen unb ©ewittern,

fowie auf genaue «JReffungen ber ©tärfe unb 35bigfeit be^ 5Sinbe^ na^e am
Stufiliegpla^, um barau^ ^u ermeffen, ob ein 2tufflieg möglich war. ©er

2(ufflärungöf[ieger wollte mei(l am 3tbenb wiffen, ob bie SBitterung^oer^

^ältniffe am näc^j^en CSKorgen ben ©tart ^ulie^en. 3lllen gliegern waren bie

«IBetferwarfen iJtu^funft^j^ellen sur Klärung einer großen 3«^^ öon meteoros

logifc^en (Srfc^einungen, bie auf ba^ zJ^ug^eug ginflu^ i)amn, Slu^er btn

SSeric^ten über bie tatfäc^tic^en 5Bitterungöoer^ältmffe forberten bie Äom^

manbof^ellen, namentlich für S^i^^«/ in benen wichtige Operationen geplant
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waren, SBetferoor^crfagcn. Sicfe waren befonbcrö fc^wierig, weil fte einer^

fett^ ^urc^auö benimmt unö unbeMngt ftd;er fein muffen, anöererfeifö aber

für längere 3eit gelten foUten, — ^orDerungen, üon benen t)ie eine bie anbere

beeinfrac^figfe.

6in ^eifpiel für ben SBerf folc^er 93orf)erfacjen ^eigf ixi^ '^af)t 1916. ©en

ganzen Januar unb ben falben Februar regnete unb Oürmfe eö im SBefTen;

ber Eingriff auf 23erbun würbe be^f)alb über ben geplanten Sermin öer^

fc^oben. iUm 19. 2. be^eid^nefe bie meteorologif^e ^Beratung bem Sf)ef beö

©eneralj^abe^ beö ^elb^eere^ bei immer nod^ fallenbem 0legen bie Sffietterj;

auöftc^fen alö günflig. ©ie Operationen begannen, unb baß ^eitere unb

frorfene 2Befter ber näc^j^en fünf Sage bef^ätigte bie Slid^tigfeit beö meteoros;

logifc^en Urteile.

2Uö im grü^ja^r 1915 in ben Äampfgafen ein neue^ :Kampfmittel er^

l^anben war, erwuc^^ ben $eere^;:5ßetterbien(^üerbänben ein weitere^ ^etb

ber SätigJeit, ©a bie ©afe beim ^einbe wirken foKten, bie eigene Sruppe aber

ni^t fcfiäbigen burften, muften fte bur^ bie 95ewegung ber £uft ober burc^

@ef(^offe feinbwart^ getragen werben. 3n jebem gaüe beburfte eö ber

forgfältigf^en Erwägungen beö beratenben ?9^eteorologen, ber eine fc^were

35erantwortung trug. 3luferbem ^attz er ju warnen, fobalb baß Sßetter bem

3tbblafen oon 55ampfgafen burc^ btn IJeinb günflig war.

3u ber balb nac^ ^rieg^beginn erlangten Srfenntni^, ba^ Suftfc^iffe

(eine geinbfa^rten bei Sage machen fonnten, fam 1915, auc^ im Df?en,

bie anbere, ba^ für fte infolge ber gef^eigerten feinbli^en 3tbwe§r nur monb;?

fc^einarme SRäc^te in grage famen. ^ß waren bie^ bie fogenannten „^a^r^

perioben", nur etwa 14 Sage im CSKonat.

öa^ erf^e ^albjal)r 1915 brachte erfolgreiche Singriffe auf glanbern, auf

bie englifc^en unb franjöftf^en ^äfen unb auf Sßanct).

(gegenüber btn ^äuftgen Stngrifen auf unfere unbefefligten, weit hinter

ber gront liegenben ©täbtc, an benen ftc^ fpäter m<^ englifrfie ©ef^waber

beteiligten, burften wir nic^t untätig bleiben. £)ie S5ere^tigung ju S5om^

benangriffen auf ^ari^ unb Sonbon fonnte nur öon einer böswilligen S^a^f

preiTe bejlritten werben; ber (S^arafter beiber &täbti olß iiavt befeftigte

Orte unb S^^^ten ber 5lriegSrüOungen j^e^t aufer jebem Zweifel. Xlnfere

Suftfc^iffe unb fpäter bie S5ombengefc^waber erhielten nunmehr alß S^tk



Sßercc^ttgung ju 95ombcnatt9ttffcn auf ^ati^ nnb Sonöott 57

au(^ weifet oom ^Kampfgebiet entfernt liegende Orte, foweit fte öurc^ ju;;

öerläffiöe Sßac^ric^ten — meij^ £ic^tbi(t>er — aU ©tü^punffe t)er feirtUc^en

Kriegführung ot)er Ärieg^rüj^ung ernannt waren. 2tber auc^ f)ier mmbt bie

(Jr^ielung eineö miUtarifc^en €rfoIge^ turc^ ©^at)igung militärifcfier ^ilf^;:

queUen öe^ (Segner^ aU Stufgabe gef^eUf. (Selbj^ bei Eingriffen gegen ^ari^

unt) £ont)on erhielten bk angreifenden SSerbänte genau bezeichnete 3'Kk

(bejTitttmte (Jifenba^nwerfflätten, grofe 5?afernen, gabrifen, ©crf^, Strfenale).

Unfer ©runtfa^, bk SBirfung auf ein Bi^^ sufammenjufaffen, beugte jer;

fplitternten SRebenunterne^mungen mögli^fi üor. ©af bei fcer Eigenart

t>eö Suftbombenangriff^ nid^t nur militärif^e 3i^^^ getroffen wurden, war

unfern ©egttern fo gut wie un^ befannt; fcie SJerantwortung Dafür, fcaf bk

5Birfungen beß ßuftfriege^ auf ein fo weitet ©ebiet au^ge^e^nf wuröen,

trägt granfrei^.

Sin gemeinfamer Angriff aller int SBeflen eerfügbaren i;uftfc^iffe, SL II,

Z X unt) LZ 35, wurte am 20./21. 5. 1915 auf ^ari^ angefeilt. Scheinwerfer

wiefen ten. ©d^iffen öen 5©eg öur^ baß bnntk Kampfgebiet eon £iüe biö

SRoi)on. SL II erlitt beim Überf^reiten fcer gront fc^were ^efc^ätigungen

unö mu^te ftc^ Darauf befi^ränfen, Sompiegne, Den ©i^ eine^ 3(.;0.;K., an;

zugreifen. £>ie beiDen anDeren erreichten aU erf^e Deutfi^e Suftfc^iffe ^ariö.

©ie <Btabt war ni(^f ein^eitli^ abgeDunfelt, bei Der nieDrigen ga^rtp^e

oon fnapp 2400 m waren Die ©trafenjiüge gut ju ernennen, ©e^r öiet

©c^einwerfer fui^ten Die ©rf;tffe. Die tro^ j^ärffTen §Ia!feuer^ in einein^alb^

jlünDigem Eingriff i^re 35omben abwarfen. 23on Kraftwagengefc^ü^en eer;;

folgt, erreid^ten beiDe ©^iffe Die g^ront, wo fte in fe^r ftütUß ^euer gerieten.

Z X mufte, fc^wer eerle^t, bei ©t.^Üuentin lanDen, LZ 55 erreichte nac^

elfftünDiger ga^rt feinen ^afen.

©er erl^e großangelegte Eingriff auf Die 3«ntrale Der franjöftfc^en Krieg^^

röj^ungen war geglüclt. ©aß feine SEBirlung beDeutenD war, bewiefen Die

feinDli(^e treffe unD Die ^^battun in Der franjoftfdjen Kamn^er.

©ie SSerüoUfommnung Der feinDlic^en Elbwe^r, befonDerö Der flieget.

Der größten @efa^r für Die Suftfc^iffe, erforDerte Die Sßerbefferung i§rer

©teigl)o^e unD ©efc^winDigfeit; beiDe^ beDingte Die SJergroßerung Der Suftj;

f^iffe. ^m Elpril wurDe baß erfle ©^iff eineö neuen, Deö 52C00 cbm^S;t)pö,

nämlic^ LZ 58, ^erau^gebrac^t; e^ ^am mit üier SKotoren eine ©efc^winDig^

feit öon 26 sec/m, eine ©teig^ö^e öon 3CC0 m unD eine 2Ru|lafl eon 15CC0 kg.

©iefe^ bejTe ©c^iff feiner geit fonnte nac^ einigen erfolgreichen Eingriffen
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auf cnglifc^e ^äfen am 31. 5. auc^ bk S^nttcik öec cngtifc^en Äriegörüf^un;

gett, £ont)Ott, nac^öem biefe^ füc Suftangrlffe frcigegekn war, unb jwar

^auptfac^Itc^ Mc S)ocf^ an ber £()emfe mit 35omIJen hmetf^n, SBenige

S^agc fpäter bcautwortefe ein englifi^er Süeöer biefcn Eingriff b\xt<K) bk S^tf

jTörung öeö in feiner ^aüe bei SSrüffel Uegenben ©(^ijfe^.

3t(^ Slngriff^bafiö gegen ^nglanb würben im ©ommer bie ^äfen 35röffel,

COJaubeuge unb bie üon ber ?9Jarine jur SJecfügung gej^eüten fallen bei

S^amuc bef^immt; a\x^ i^r würben burc^ SLII, LZ 74 unb 77 einige erfolg;

reiche Singriffe auf Sonbon unb bie ^äfen ^arwic^, ©ouf^enb, 9tamögate

unternommen.

©er Oftober brad^te £uftfc^iffe jum erfreu ?9JaIe in unmittelbare 3ufam;

menarbeit mit bem ^eer, inbem fte bie ^auptfnotenpunfte ber 35a^n Sieimö-

SSerbun unb i^xt Slbjweigungen mit 35omben belegten, ^m Oflen fanben

erfolgreiche Singriffe auf Somf^a, Siec^anow, S5iali)f!of, ©robno unb 5lo»no

f^att. SBa^renb be^ ©ommerfelb^ugeö waren bie ^auptfnotenpunfte ber

35a^nen nac^ COJlawa, S5re(^;Sitowff unb ?a3ttna mit Erfolg befämpfte Si^l^/

fpäter 35ref?;2itowff unb bie 35a^n bei 55obrt)n.

2ßac^ Srbauung ber Suftfc^iff^aüe bei Söarfc^au fanben öon bort im ^erbj^

mehrere Eingriffe auc^ auf ben füblid^en Seil ber rufftfc^en ^ront in ber

@egenb $>on Ülowno j^att; bie ©c^iffe in ben alten ^äfen bekamen ©ünaburg,

9?iga, bie 35a^nfnotenpunfte ^in\t, 5Bilet)fa unb ^iba aU Siele.

©er Sinfang bti Sa^reö 1916 brachte ber Suftfc^iffa^rt mehrere tec^;

nifc^e Steuerungen,

3n ben 5?ö^en, bie bei Qingriff^fa^rten aufgefuc^t werben mußten, lagen

^äuftg gefc^loffene 5[Bolfcnbec!en unter bem ©c^iff, bie jebe Orientierung un;

möglich m.tc^ten. öiefer Übeljlanb würbe auf zweierlei 2Beife befeitigt:

ginmal wntbtn 9}erfuc^e mit einem au^ bem ©c^iff ^erunfergelaffenen

©pä^forb gemacht; ein folc^er ^attc fic^ beim Z XII auf einer ga^rt nac^

ßalai^ bewährt, ©ie 93erfu^e gebieten nur langfam, weil bie notwenbigen

?9Jafc^inen für bie 32000 cbm;©c^iffe su fc^wer waren; bie Sinri^tung tam

er|T fpäter beim 35000 cbm^Spp jur allgemeinen ßinfü^rung.

©obann würbe ba^ ^eiloerfa^ren mittele t5unfentelegrapl)ie au^gebilbet

unb angewenbet. S5ei biefem gab baß ©(^iff feinen Slufnamen; ^ierburc^

fonnte cö bur^ mehrere erbjlationen gepeilt werben, bie i^m ben 5Binfel

jur SRorblinie übermittelten, in bem baß ©c^iff ffc^ ju ben aufne^menben

©tationen befanb. ©urc^ ben ©c^nittpunft biefer Linien konnte im ßuftfc^iff
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öer Ott, an 5em e^ ftc^ befatiö, ungefaßt bej^immt werben. S)a öurc^ Mefe^

93erfa^cen öie ©c^iffe auc^ 00m ^etnbe gepeilt wecben fonnfen unö SSerluf^e

einftafen, machte man SSerfuc^e, J)te be^werffen, baf nic^f öie ©c^iffe, fonöern

nur öie grt>j^ationen riefen, jene öie 3eic^en nur aufnahmen unt) öarnif bk

nötigen ?9JejTungen au^fü^rten. ©ie SSerfuc^e famen ju feinem ü(bfc^lu§.

Um t>en 35efa^ungen t>ie ?9JögU(^feit ju geben, ftc^ an^ einem brennenden

©c^ijf SU retten, würben fie mit gaüfc^irmen au^gerüj^et; tiefe fonnten,

öa ein etwaige^ ülbbrennen ber ©c^iffe ftc^ fe^r fc^neU öoUsogen ^ättt, nur

moraUf(^ wirfen unb traten ba^er nie in Sätigfeit.

3ur (Sr^ö^ung ber ©efc^winbigfeit brachte ber ?9Jat)bac^^5Kotorenbau

einen 240 P. S.Motoi ^erau^; nac^bem feine ^inberfranf^eiten überwunben

waren, leiflete er &\ittß,

9?ac^ ^erfigf^eaung einer Suftfc^iff^aUe bei Semeööar Snbe 1915 ^attm

bie Suftf^iffe ein neueö gelb ber Sätigfeit auf bem 55alfan erhalten. LZ 81

ma(!S)U ft(^ baburc^ öerbient, ba^ er bei ber fet)lenben ^a^nöerbinbung

einen ©iptomaten mit wichtigen politifi^en Stufträgen nad^ S5ulgarien in

fur^er grij^ ^in unb wieber jurücfbrachte, ©päter griffLZ S5 öon Seme^öar

auö me^rfa(^ btn ftavt ausgebauten ^afen öon ©alonifi an.

3m SBej^en warfen LZ 79 unb 77 im 3^nuar 1916 95omben auf ^ariS,

im ^rü^ja^r würben ben Sufff(^iffen bann wieber ßnglanb unb bie norb^

franjöftfc^en ^äfen aU S'itk angewiefen; fte griffen erfolgreich englifc^e

Sruppenlager bei Staplet, fowie 0lamSgate, COJargate, ^arwic^, SRorwic^,

©ünfirc^en, ^orf ?0?arbid unb ßonbon me^rfac^ an»

©ie Eingriffe, befonberö auf Snglanb, würben ben für biefe 3wede nod^

ju fleinen unb beS^alb ni^t genugenb ^oc^ f!eigenben ©(Riffen immer

fc^wieriger gemacht. Sin gut eingerichteter ?9Jelbebten(T forgte für i^re fru^e

Sinmelbung in gnglanb. SSereitö an ber englifc^en Äiifle famen fie in fc^wereö

^euer, auc^ glieger waren meijlenS fc^on in ber Suft; noc^ fc^wieriger waren

bie Ülücffa^rten, weit bie Sngtänber bk 5?ü(^e öon ©ünfirc^en öfttic^ burc^

Stieger ju fperren fuc^ten.

Sa bie iRac^tjeiten, in ben Stngriffe mögtii^ waren, in ben ©ommers;

monaten fe^r furj ftnb, fo na^m bie D, ^.^2. in i^nen oon Suftfc^iff;

angriffen 3tbf{anb. Siefe 3eit würbe bai^n benu^t, fec^S ©c^iffe bti 52000 cbm

S;t)pS bur^ 23ertängerung in 55000 cbm;©c^iffe umzubauen. S^^^ ©^iffe

waren ber «OJarine für ben ©ommer für 3tufttärungSfa^rten in ber Of^fee

jur SScrfügung geflettf.
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3m aiuguf^ 1916 kUi i>k Zäü^kxt tcv Sufffc^iffe im SBcj^en tt>kbet auf;

l)ci t)cm fc^r ungunffigcn SEeffcr blieb ahit bk sOie^r^a^l i)cc ^a^rfen ot)ne

grfolg, £ont)on würbe me^rfac^, pm legten SJJale am 23. 8., burc^ LZ $0 unt>

98 fotüie SL XI angcöriffen; f)terbet ttjutfce le^fereö €c^iff abgefc^cfTen.

©ie Slngriffe wuröen im ©ommer fo geregeU, ba^ öen üiel leij^ung^^

fähigeren Suftfc^iffen bet ?OJarine ©nglanö üorbe^atten blieb, Yoä\)unb bk

^eere^lufffc^iffe bk Siele auf tem gejtlanbe — namentlich ^oulogne unt)

Salai^ — angriffen.

©ie ^eere^Iufffc^iffe ^aben bei i^ren Eingriffen auf (Snglanb 36590 kg

CKunifion, baöon 16208 kg auf Sonöon abgeworfen; fte i^aben ^ieröurc^

erl)eblic^en materiellen ©c^aben in militärif^en unö EÄuf^ung^werfen ait;?

gerichtet, ffarfe Slbwe^rfräfte, %lat nnb S^ieger, an ^nglant) gefeffelt unt)

fo unfere gronf in glanbern unt) granfreic^ enflaf^ef.

£)er auffällige Siücfgang in ben erfolgreichen Singriffen im SBeflen if^

öaburc^ ju erHären, ba$ ben Sufffc^iffen bk S5enu§ung t)er belgifc^en ^äfen

burc^ häufige Fliegerangriffe unmöglid^ gemacht würbe; fie muffen in bk

fallen am Sl^ein jurucfüerlegf werben, ^ierburc^ würben bie Slnmarfd^wege

ju ben iUngriff^jielen gan^ er|)eblid^ eergröfert. 35ei biefen langen ^a^rfürecfen

fpielfen bie fic^ fc^nell änbernben SBefferlagen eine grofe Stolle: Fa^rfen,

bie öon 35elgien an^ wol)l möglich gewefen wären, waren i?on ben r^einifc^en

^äfen an^ m<^t auöfül)rbar ober mußten unferwegö abgebro^en werben.

Slßeite 3»^^^/ tt>i« ^oulogne, Slouen, 3lbbeijille, waren für ben 350C0 cbm^

£t)p überhaupt nur unter günj^igj^en SSer^ältniffen no^ errei^bar. S>er

3eppelinbau f^ellfe je^t einen neuen, ben 55 CCO cbm^Spp ^er, ber mit fed^ö

?0?oforen eine ©ef^winbigfeif oon 27 sec/m, eine SRu^laf^ eon citoa 30CC0 kg

unb eine ©teig^ö^e t)on 6CC0 m ^affe; bem ^eere fonnfen berarfige ©d^iffe

aber junäc^j? nic^f überlaffen werben, weil bie ?OJarine, bie grofe SSerlujTe

gehabt ^atk, fte bringenber brauste.

3m Often griffLZ 86, ber in einer ju SSeginn be^ Sa^re^ 1916 in Äowno

ferfigge^ellten ^alle untergebracht war, CiJJinff, Stje^ica, ©ünaburg unb

bie 35a^n ?JRinff-5!Kolobejno, Z XII unb SL Vll ©tolpce, Suminiej bjw.

©unamönbe unb SBenben, im ^erbjT LZ 88 ben 5ßafferflugpla^ Ü^unö an,

aiuf bem S5alfan war in ^Bulgarien in 3<'mboli eine ^alle mit @a^^

aufmalt Qibmt worben; öon l)ier m^ machte SL X aiufHärung^fa^rten üUv

ba^ ©c^warje ?D?eer, fe^rte aber bann oon einem Eingriff auf ©ebafTopol

nic^t wieber jurücf.
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3n bit Heimat würben feit 1916 bie Sufffc^ifffc^uten in '^ütttbo^ unb

©reiben füarf cweiterf. 3« ^ttt^bilbung^iwccfen j^anben ieitwelfe btei

©c^ulfc^iffe jur SJerfugung.

2tuc^ öec ^Ufwaffc ^rac^fe ba^ 3a^t 1915 eine Organifation, öie

1916/17 ütxi>o\\tommmt unö abgefc^loffen wucöe. iUm 1. 5. 15 tontbe

^a\ot @rimme, öer im ^rieben bk ©c^ie^au^bilöung bet SSerfuc^^flaf mit

geteiiet ^am, jut SSecfttgun^ be^ :^ne9^mitti|terium^ gejTeüt unb beauftragt

bit %iat ber ^eintaf an ber ©eflgren^e unb bie ber ©ej^fronf ^u bereifen,

um Erfahrungen ju fammeln unb mit ben at.^O.^^.^ über bie gr^ö^ung ber

Seij^ungen ber ^laf ju beraten. Sie wic^tigf^e ?0Ja9na^me war bie 3ufeilung

je eine^ ^lafofftjier^ ^u ben 2t.^D.^5?.^, ber bie SSerwenbung unb aiu^bilbung

regeln, bie 25erbinbung jwifi^en %la( unb güegern ^erfleüen unb (Erfahrungen

für SSerwenbung, ©(^ieföerfa^ren, 3iu^bilbung, tec^nifc^e ©eiferenfwicf^

lung ber ^iat fammeln foUte. 35alb zeigte eö ftc^ aU notwenbig, ebenfaüö

bei ber 0. S^.ft eine bie ^iat bearbeitenbe Sienffj^eUe, ben ^n{i;>eHcnt ber

^lat im @r. Ä.^DUv ju fc^affen; CD^ajor @rimme würbe mit i^r betraut.

(Sr war bem S^ef beö @eneralf{abe^ be^ ^elb^eereö unmittelbar unterj^eUt,

beft^tigte bie ^<xt im Operationsgebiet unb in SSelgien, bearbeitete bie

^erfonalbefe^ung unb 53erteUung ber %{at auf baß gelb^eer. Um bie ^tf

fa^rungen im glugwefen für fte nu^bar ju matten, l)iett er enge 23erbinbung

mit bem ^elbfiugc^ef. %etmt fammelte er bie ^riegSerfal)rungen, freute

bie ©eftc^tSpunfte für bie 5Seiterentwi(!Iung ber glaf unb für 2}erfuci^e auf;

bei ber Schaffung ber ^lafüorfc^riften wirkte er mit bem ^nfpefteur ber

gkf im ^eimatgebiet jufammen. Sie entfle^enben ©c^ulen würben i^m

unterl^ettt.

3m ^fü^ja^r 1916 würbe, entgegen bem SSorfc^lage beS ^n{pdU\xtß,

bie glaf unter eigene ^äSajfenüorgefe^te ju Igelten, bie 3«fcUung ber pferbe;

befpannten ^la! ba^in geregelt, ba^ jebe Sioifton einen Sl^^i^ö erhielt, ber

«inem ^elbartillerieregiment angegliebert würbe, wabrenb bie Kraftwagen?

gefc^ü^e, bie 5,7 cm, 9 cm unb ortSfef!en ^laf ben ©tabSofftiieren ber %\at

bei btn iU.?0.?5?.S aU 9lrmeeflaf unmittelbar unterteilt würben, gür bie

3lu0bilbung forgten oerfc^iebene ©(^ulen; bie größte Einrichtung war bie

§laf?©(^ie9fc^ule, bie anß bem Äommanbo ber i^raftwagengefc^ü^e in Op
enbt hervorgegangen war. Sie SBa^l beS OrteS erfolgte in ber richtigen

(SrfenntniS, ba^ jtc^ bic^t hinter ber ^lanbernfront ben neuauS^ubilbenben
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33efa^un9cn tte bcflc COJöglic^feif jum ©c^icfcn öuf fcitiMic^c flieget gekn

9(uf @run^ bn S^ricg^erfa^runscn fonnfcn 1915 SHid;tIintcn für ben 55öu

üollwcrtiser glaf bnt<i) beten Snfpcffcur fcflgclegt ttjertcn; fte bej^anten in

folgcnöen Sotöetungen:

SBefenflic^e aibfürjung öcr ©efc^o^flugjcifen, t)aif)er ©fdgerunö t)er 91«^

fang^gefc^winöigfeit über 750 m,

er^eblic^c SSergröfcrung &e^ Miberö.

SJerlanöerung tcr gc^uftveife.

SSerbefferung btt dii^tmxttel §tnftcf)tlic^ öer befonteren 9lnforGerungen

t)cö ©fcilfdjuffeö unt) tcr großen ©cf^tüintigfcit ter 3idc.

er^ö^ung 70",

SJcrkfTerung tcr 3i^Iö<*r|^ßK«n9 für bk ^ii^Ulbm^.

Sic iUnfertigung berarficjcr ©efc^ü^e muifc bei fcer öurc^ Sieferungen

bereite überlafTcfen Snöu^ric lange 3eif in 2lnfpruc^ nehmen.

Um initt?tfcf;en bk 3ö^1 ba %Ut weiter ju öerme^ren, truröen önlleUe

t)on etwaö S3efTerem 566 ?0?öfc^inenfanonen 5?aliber 5,7 cm, bie baö tReki)^f

marineamt jur SSerfügung gefieüt ^aüe, aU ?9?afc^inenfaf ^ergeric^fef. S5ei

geringer EKeic^n?eife öerfeuerten fie SSoügefc^otTe mit Sid&ffpnr; fte erwiefen

ftc^ bei ter 3Ra^üerfeiöigung jum ec|)U^ eon Stnkgen, befonterö anc^ turc^

5ie moralifc^e 5Birfung ter Jic^tfpur unt» turd^ bk rafc^e Sd^uffolge rtt^

rec^f brauchbar. 3(ufer i|)nen wurden 5,7 cm^SKeeoIeerfanonen ter gefinngen,

<iu^fc^Iie|3ltc^ jum ec|)u|e fcer SBatlone, <[U %M eingefe^t

6rn|?e Unnufräglic^feifen erwitci^fen bm^ 95rennjünt»erterföger — bei

einigen 3trmeen bi^ über 50% bei jetem (^c^iefen. ©ie (Sefc^offe frepierfen

infolge beß atußlöfd^en^ fceö ^rant^fa^eö ter Runter nic^f in ter $«ft, fon#

tiern erf? beim iHuffrf)Iag anf fcer ^xbe; babm^ ric|)fefen fc ?ßerluf?e bei bet

eigenen Sruppe an. ein tveifercr itbeljTanö befTanö tarin, taf bk m unb

fixt ftc^ guten gelt){anonengefc^of[e eine S5rennjünt)erreic^«eife nur bi^

5000 m Raffen unt) i'^atier bei ten fi'c^ fleigernten glugf)ö^en fcer feinMic^en

Flieger nur bedingt eerwentbar ttjaren. (Sine andere ©orte, bk fcen SSorteil

größerer ^rennlänge unb feine 2?erfager \)Citte, ergab ju öiel 9?o|)rierfpringer.

©iefe «SKiffiänte fcftatefen tser Sßirfung unt) tamit auc^ fcem Sinfe^en bet

^lafwaffe, tieren Sigenarf \mb fcf,tt)ieriger (^c^ieftienft tamal^ ncc^ (eine^^

ttegö ootfem SSerjläntJni^ begegnete. \
=

©ie ©c|ie^leif1ungen t>er %ld m ftc^ öerbefferfen fi'c^ turc^ bk SSerüoü;?
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fommnung btt SOJß^gcröte, auf fccren SCefcn \xnb ainttcnfcung citra^ nä^er

eingegangen werben mu^. ©aö wl^tigjTe tt>ar btv Snffetnung^mejTer, weil

Me geflf^eUung Ht (Snffetnung bmd) aifcgteifcn auf ter Äatfe o&er &urc^

@akIW{)un9 nic^f möglich war. ©er einjTationäre (Snffernung^meJTer mit

furjer im ©erat öor^anfcener S5aft^ fani) ^auptfä^Uc^ 5Scrtren{!ung; ter

me^rjTafionäre mit langer, \i(i^ erj^ fef^julegenfeer S?aft^ f)affe iwar eine

größere SKefgenauigfeit, {)iefe tvurtJe alber turc^ mcn^erlei SRac^teile ul^er^

wogen. Unmitfelbar eerlbunben mit tem (Sntfernung^meJTer war ba

^ö^enmeffer, öer fcen ^o^enwinfet unt fomit bk ^o^e fcer gUeger fejTfteUte.

2tufer Entfernung unb ^ö^e mu^te man jur 95tI^ung te^ Äcmmantoö

noc^ öie ©röfe bcß SEBinfel^ fennen, unter t)em ffc^ ter glieger jur @efcf;U|#

j^eKung Bewegte unt) ter gefc^ä^t oter mit einem fcefonteten ©erat ge^

meffen wurte, fowie bit te^ ^ö^en^ unö Seiteneor^alte^. ©te @tofe teö

SSor^altemafe^ richtete fic^ nac^ t>er ©efc^winöigfeit, glugrtd;tung, glug;

\)ö^e unt) Entfernung beß glieger^, ncc^ ter glugjeit teö (Befc^offcö unö

nac^ öer @röfe te^ Äommanto^ unb Sateterjugeö, b. ^. ter 3cit, tie auf

baß Äommanto, feine 3(u^fu^rung m\b auf ta^ iaten tetwentet wurfce.

©ie S^ejie^ungen Mefer gielJefcingungen (onnte man ntc^t fc^ä^en, auc^

nic^t get)ä(^tni€mafig oter rec^nung^weife tse^errf^en. ©a^ junäc^ff au^

SJ^angel an 5?tlfömitteln übliche fogenannte „freihändige Schiefen" mu§te

aufhören. 3ilö erjTeö ^ilfemittel ^ierju entffanfcen fcie Äommantotafetn,

in tenen t)er Entfernung nnb öem glugwinfel entfprec^ent) bk ^tentif

langen, Me in ^ö^eren Suftfc^ic^ten mit ter 2Iuffa§entfernung nic^t üBerein^

flimmten, unö bk Entfernung^;, ^o^en; unt) ©eiteneor^alte fommant)0;

gerecht eingetragen würben, ©aö S5ef^re]6en, bk @rofe ber gluggefc^winöig;

feit, btß glugwinfel^ unt) t)er eerfc^ietienen SSor^alte turc^ ein @erät ju

meffen, wurte t)urc^ ten Slu^wanterung^meffer ^^ereö unt) fpafer öurc^ öen

wefentlic^ üerbefletten «Uu^wantJerung^metT^r <£(|onian eerwirflic^t.

2tkr tro^ ter SSereotlfommnung bet ?9?efgerate blieb bk ©c^wierigfeit,

t)af üon bat Überfragung fcer CKeffungen auf bk @efc^ö|e bi^ jum Eintreffen

teö ©efc^offe^ am 3tel eine geraume S^if »erging, in fcer naturgemäß eine

SäntJerung btv ermittelten ©c^iefwerte unmöglich war. ©ie Einrichtungen

t5er «ÖZeföeräte fußten auf ber S?orau^fe^ung, ba^ bet glieger wä^rent) bti

Äommanbo; un5 Satieeerjugeö fowie t)er @efc^oßpugieit9?ic^tung, ^o|e unt)

@efcl)Win5igfeit beibehielt. 5Bar bic^ nic^t tet %ali, fc erfc^ienen t)ie©c^uiTe

tcdtah com glieger, t)er injwifc^en 15C0 m jurücfgelegt ^aben fonnte.
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notwenöi^cc »ucöe c^, ba^ t)cr beufcnbe 3Irfiücrif^ t)cn öeufcnöcn %l\eQtv

kfäinpftc. ©et ©c^tc§cn£)e mu^te grüntilic^cö artiUcriOifc^e^ 23ec0änbniö

^abcn unb burftc Me ?i)?cffuu9cn bcr (Seräte nic^t fc^ematifc^ anwenben, fon;;

bcvn mugtc ftc bei* oorau^fic^t liefen SSewegung be^ gUcgcr^ anpaffcn.

©aö SSerfage» mn 33eobac^tun9 unb ©c^a^unc) nnb c'mei längeren ^^m

fammenf)an9ent»en ©c^tepen^ gccjen ein Bi^I fü()rte jum geuerüberfaU,

b. ^. Me für baß Äommanbo ermttteUen Unterlagen foüten nur für eine

ober wenige in furje^er 3ßitfolge l;intereinanber abgegebenen ©ruppen öon

©c^üfTcn bienen; für bie tueiteren (Gruppen mußten neue Ermittelungen

erfolgen. 3^ie UnöoUfommen^eit ber ?9Je^geräte, bie mögli^e 3tbwei{|)ung be^

giiegerö oon feinem 5[Bege nac^ Slbgabe be^ 5^ommanbo^ zwangen jum

©treuen. 5Huf wie oiele Entfernungen man fireute, ^ing oon ber 3<^\)i ber

©efc^ü^e in ber jßatterie ah, 3lm günf^igf^en wären m^gli^f^ oiele, glei^^

zeitig feuernbe @efc^ü^e gewefen. Sie ©tärfe ber SSatterie aber war bebingt

burc^ bie ^orberung, fte gebeizt aufiuf^ellen; al^ jwecfmäfig würbe if)re

Sufammenfe^ung auö je jwei Äraftwagengefc^ü^en ober oier pferbebefpann?

ten @ef(^ü^en ernannt.

3ur Surc^fü^rung ber Slufgaben ber %iat i)am eö fic^ aU notwenbig

ergeben, eine lürfenlofe Suftabwe^rlinie in ber gront mit fo öiel Einheiten

in fc^affen, ba^ bie über jeber glafformation bepnbli^en „toten Siäume''

burcb bie bena^barte unter geuer genommen werben konnten; bur^ baß

©elänbe etwa oerurfac^te Süden mußten burc^ hinter biefen (l[el)enbe glaf

gefc^loffen werben. 9Bar eine berartige Sluff^eKung anß COJangel an ^laf

nic^t möglich, fo mu^te burc^ ©tellung^wec^fel üer^ütet werben, ba^ Süden

regelmäßig üon btn feinblid^en gliegcrn jum Surd^bruc^ benu^t würben.

3m Offen war mit ben wenigen ^lafein^eiten eine gefrf)loffene £uft^

abwet)rlinie nirgenb^ möglich. 35el)elf^flaf ber gelbartiUerie waren infolge

allgemeinen ?Kangel^ an atrtillerie auc^ nic^t genftgenb verfügbar, ©er

feinbli($e glugbetrieb war allerbingö au^ gering. 3« t^^« 5^arpatl)en jeigte

ftc^ bie ©c^wierigfeit ber 23erwenbung ber pferbebefpannten ^laf infolge

i^re^ ^ol)en ©ewic^tö unb ber 2luöflattung mit gelbartilleriepferben. £>ieö

mad)tt fi^ auc^ befonber^ bei ber rafc^en Dffcnftoe in ©erbien bemerkbar,

wo bie pferbebefpannten ^laUüQt ber Sruppe über baß ©ebirge nic^t folgen

tonnten, fonbern biefe oft erfi nac^ mel)reren Xagen, jum Seil unter gröften

?9Jül)en unb entbel)rungen, wieber errci^ten. SSielfacf; mußte bie ^ebienung
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ber ©efc^u^c auf öeit fc^lcc^ten ©trafen lange ©frcdcn t>ie ^feröe unfern

f^ü^cn oöer Dc^fengefpanne ju Ätlfe nehmen, ©e^r jlörenö war i><i^ geilen

oott (cic^fctt ?0?uttttion^fotonncn.
*

3u beginn t)e^ ^ciegc^ waren näc^tUc^e Suffangnffe ni(^t erfolgt; 1915

einwerfe flc^ öieö, ^ieröurc^ gewannen öie ©^einwerfe r eine erf)i^^te ^e/

Deutung. 3im (Snöe öe^ 3*J^^^^^ fanden auf SSeranlaffung öe^ gelöflugc^ef^

33erfuc^e jur 35eurtetlung öer SSerwenöung unferer Sufffc^iffe bei SRac^f

iiatt hierbei »uröe fej^gef^elit, öaf öie ©c^einwerfer ein 5l(nric^ten nnb

2lnmeffen oon Sufffcfiiffen in ^ö^en üon 2500—3500 m noc^ ermögUc^te»

uttö öaf o^ne fie bei günj^iger ^OJonöbeleu^fung jwar ein 3tnric^ten, aber

fein ütnmeiTen au^fü^rbar war. Sie Sliotwenbigfeif, Scheinwerfer jur nä(i)tf

liefen gtugabwe^r ju öerwenöen, war öaöur^ öargefan. Singe^enDe ^ttf

fu(^e für t)ie SSerwenöung unb 5Beiferentwic!tung beö ©eräte^ würben

erforberlic^; bie 95eobac^fungen unferer Sufffc^iffe über ^pari^ unb Sonbon

bereicherten bie Erfahrungen.

S)ie Erfolge ber nur für 23orfelbbekuc^tung gebauten 60 unb 90 cm^

©^einwerfer waren mäfig, weil i^re Üleic^weite unb i^r ^ö^enric^tfelb ju

gering waren. (Sin fofortiger 3?eubau üon glaffc^einwerfern war nic^t

möglich, ba weber bie §orm beö @eräteö, noc^ ber 35ebarf fe(^|?anben; fo

gut eö ging, würben bie öor^anbenen Scheinwerfer für ^laf^wecfe nm^.

geanbert. gür ben fSlttxhm würben folgenbe 9li(^tlinien fej^gelegt:

©c^einwerfer unb ?OJafc^inen muffen fo beweglich gemacht werben, baf

fte auc^ auf fc^led^ten ©trafen nnb bei nächtlichem ©tellung^wei^fel mit

^ferben ober ^Kotor^ug fortbewegt werben können.

Sie 5ßerfolgung be^ 3^^^^^ ^'^'^ <^ll^tt Slid^tungen mu^ lei(^t unb fl^er

oonffotten ge^en; hierfür i(? eine Er^o^ung^möglic^feit biö 90° unb eine

horizontale ©urc^fc^wenfbarfeit nofwenbig.

Sie £eu(^tweifen muffen brauchbar fein, b. ^. eine 35lenbwirfung, enf;;

fprec^enb ben mittleren ©(^u^weiten ber %lat, hiß tttoa 5000 m ^aben.

aiu^erbem würbe noc^ eine Steige tec^nifc^er SSebingungen »erlangt.

©iefe ^»rberungen finb im Saufe beö ÄriegeiJ im wefentlic^en erfüllt

worben. Sa aber balbiger Einfa^ öon ©c^einwerfern größerer Kaliber

erforberlic^ war, fo mu^te man junac^fl auf folc^e ©^einwerfer jurücfgreifen,

auf beren ainfertigung bie gabrifen eingeftellt waren. Sieö waren ber

CWarinefc^einwerfer HO cm unb ber 200 cm^©c^einwerfer für Äüf^en^wecfe.

i&oeppner, Oeutfc^Iant»^ 3?ri«9 in in Suft. 5



66 1915 unb 1916 (auöf^ücgli^ bct ©ommcf^la^t)

3^re did^toexttn entfprac^cn einigermaßen öen mittleren Entfernungen btt

%Ut öon 4000 bjtt). 6000 m; i)ie Sr^ö^ung biö 90° unö tie ^orijontök

Sur^fc^wenfbarfeit wuröen t)ur^9efüf)rt.

3m 3"«i 1916 betrug bie 3*^^^ öer Scheinwerfer 132. —
Sieben bet optifc^en 95eobac^tung teö Suftraume^ benu^te man auc^

baß @e^ör; 1915 wurt>e ein ©cppetric^tungö^örer angefertigt, bev bk tüxd^f

fung Der S^ugjeuge auf normale ^5rtt)eite, aber noc^ nic^t auf Entfernungen

angab, bk btt ©c^ußn^eite ter glaf entfprac^en.

Ein weitere^ atrbeitögebiet entf^ant) bet glaftruppe im glugmelöe^

bien|T. ©eine iltufgaben waren:

SBarnung öer gegen Luftangriffe ju fc^u^enben atniagen bcß rückwärtigen

Operationö^ unb Etappengebiete^ unb ber Heimat, bamit rechtzeitig ©c^u|;

maßnahmen für ?OJenf(^en unb Einlagen getroffen werben fonnten.

S5enac^ric^tigung ber ^a^bfik^tt jum rechtzeitigen 3lufflie9, um ben

©egner abjufc^iefen ober ju öertreiben.

Unterbinben öon Erfunbungen, bie ber geinb burc^ gUegerlanbungen,

aiuöfe^en öon ©pionen, albwerfen öon S5rieftauben ufw. au^fü^ren fonnfe»

Um biefe ^orberungen burc^fü^reu ju fönnen, war baß Operation^j;

gebiet mit einem ©onberfernfprec^ne^ überjogcn, baß eon ben %laU unb

©c^einwerferein^eiten über i^re <BtäU ju einer Centrale: glafzentrale, glug;

nac^ric^tenj^eUe ober jum ©faböofftzier ber ^laf, ju ben Sagbj^affeln, S5aUon^

aufj^iegOeüen, ju ben ju fc^ü^enben 3tnlagen unb ju befonberen glugwac^en

führte, ©ie ^ront überfliegenbe feinbU^e ^Ueger würben aKen in S5etraci^t

fommenben ©teilen nad^ ga^l, £t)p, glug^ö^e unb 0iic^tung gemelbet unb

auf i^rem gluge weiter üerfolgt. 5>ie Centrale entfi^ieb, me weit berartige

?5Äelbungen weiterzugeben waren, ©iefe Entfc^eibung, bei ber ©efunben

eine Atolle fpielten, war wid^tig, um unnötige 35eunru^igung ber Gruppen

unb ber S5eoolferung, ungerechtfertigten, burc^ feine häufige 2ßieber(;oIung

ermübenben unb abj^umpfenben 5Hlarm unb bei Snbufiriewerfen, Eifen#

bahnen ufw. ^robuftion^auöfäUe bzw. 23erzögerungen zu üermeiben.

©aö 5?riegöminifTerium würbe bur^ bie öielen 0?ufe na^ wirffamem

Suftfc^u^ in ber Heimat im grü^fa^r 1915 öeranlaßt, SKafna^men für
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öefTctt cin^cifUc^c Dtegclung ju treffen, ©te eotltegenten unö angefortetfen

Stitfräge auf iufffc^u^ »uröen an jDrf unö ©feUe geprüft, t^er 9?ei)arf ön

^erfonal nnb ^atttiai tontbt darauf^in fej^gelTent. ©ie Äitapp^ett beiöer

jtoang bditt, nur J?ie militärifc^ wic^tigj^eti inöuflrieüen Slntagen fowie bie

bet)eutent>(?en unt) am meijTen betsro^ten Orte aU 2nft{<i)ü^Qehku ju 6e;

flimmen. S5lof bei ftrenger atu^wa^l konnte eine Serfplitterung tier Gräfte

üerpnöert unt) öer^ütet werten, ba^ jwar überall einige, aber nirgeni)^

genügende Gräfte jum ©c^u^ eingefe^t ttjaren. d^ muf anerfannt tt?er£)cn,

i)a§ öiele ter Hilferufe, t)ie in fcer erflen Sorge an ba^ Ärieg^minij^erium

gelangt waren, in 5Büri)igung tiefer 53cr^ältniffe jurucfgejogen wurden.

SBefentli^ gefördert wntbe bk Organifation fce^ Suftfc^u^e^ unt feine

weitere (äntwidlung turc^ ten ^«f'^n^ß^^ttf'^^«^ »on leitcnten ©teEen ter

betreuten Greife ju gemeinfamen 95eratungen mit ten jufTantigen milita^

rifc^en ^erfönli^feiten über bk ©(^u^mafregeln, ©ie SJerbefferung bi^

2Barnung^i)ienf?e^, tie Sicherung öer 2lrbeit^f^ätfen turc^ bauliche ©c^u^^

ma^na^men, tie Organifation teö tec^nifc^en ^etriebe^ in ten SEerlen unt>

be^ SSerle^röwefenö in ten ©tagten bei tro^enfcen Eingriffen wurden mit

tiefen ^ntereffengruppen befprcd^en unt geregelt.

Sin einwandfrei arbeitender SBarnung^tienfl war bk Grundlage aller

mittun ?0?afnahmen; feine SSerbefferung war nur mögli^ bnxd^ eine be;

fontere einheitliche Crganifation te^ glugmelöetienj^e^ auc^ im ^eimat^;

gebiet. 23or allem wurtse öa^er Ui dnbc ©eptember 1915 eine cntfprec^enö

weit üorgefc^obene, nac^ einheitlichem ^lan geregelte doppelte glugwac^linie

gefc^affen, die eon der SRordfeelüf^e biö jum S5odenfee im allgemeinen der

QBeflgrenje folgte; fte gliederte fic^ in glugwac^en und glug^auptwac^en und

gab den 3'Jal)men für den fpäteren ^u^hm deö glugwacfcfpjTem^. 9?ac^ dem

2Sorpoj^enft)ftem geordnet, bot fte den 5Beg, wie die ?JKeldungen fc^nellfTen^

öon den 35eobac^tung^^ ju den Slbwe^rf^ellen liefen. Sr^eblic^e 9)?angel

hafteten i^r anfänglich noc^ an. SSor allem jTand die neue ^lugwac^linie

mit den alten örtlichen, nal)e an den ©^u^objeften f^e^enden SBac^en noc^

in feinem organifatorifc^en 3«fammen^ang. S^ifc^^i^ beiden war noc^

eine gro^e ?9?enge gelegentlicher, nic^t in den großen 3?a^men eingefi^loffencr

95eobac^ter eingefc^altet, die tro^ allen eifert oft me^r fc^adeten al^ nü^ten.

3n den meijTen fällen gingen die na^ den erfreu S5eobac^tungen an der

@renje geftc^teten feindlichen Flieger wieder oerloren. ©ie fTrenge aibgrenjung

der territorialen COiac^tbefugniffe der fTellöertretenden ©en.^Ädo.ö war für

5*
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öcn Stusnictbeötcnj^ fe^r f)emmen5, obgleid^) für t)cn SBcobac^tung^;? nxib

5Q3arnunjj^t)icn|l in it)ren Orenibejirfen bcfonticre SSereinbacungen getroffen

»uröen. Sin wefentlic^er 55orfeU in ben Stnorbnungen beö ^^rieg^minifleriumö

würbe baburc^ erreicht, ba^ ben ^OJelbungen über feinblic^e glieger ber

53orran9 öor ben meij^en anbercn g^rngcfprac^en gefiebert würbe.

?9?it ber ©urc^fü()runc) aüer biefer ftc^ anä ber einf)eitUc^en Drganifation

be0 ^eimatluftfcf)ui?eö ergebenben Ulufgaben würbe bie neu errirf;tefe ^n^:

fpeffion ber %\at im 5?eimaf9ebief hitvmt; i^r ^nfpeJfeur, CDJajor öon Heller,

entfaltete eine gro^e Diegfamfeit unb J2i9te oorjügltd^eö SSerflänbniö für

bie 35ebürfni|Te beö ^eimafluftfc^u^eö. 9(lö ©i^ ber ^nfpeftion war granf^

fürt a. ?SJi. im .<?inbU^ auf bie günj^igen (Sifenba{)n;, Sele9rap|)en; unb ^ern^

fprec^üerbinbungen bejlimmt. 3^^ ^Birfungöfreiö für bie Organifation unb

Stu^bilbung beö ^ufffc^u^e^ erj^retfte ft^ über ben Sereic^ ber (teüüertreten;

bin @en.^5^bo.^ beö IL, XVII., IX., X., VII., VIII., XXI., XIII., XIV.

^,f^,$, be^ IL baperifc^en ^U^.^ in ber S^J^einpfalj unb fpäter beö I. bat)e;

rifc^en 3l..'5?.ö; aufgenommen waren bie oon ber SiKarine gefiederten ©ebiete

um Äiel nnb SBil^elm^^aoen.

9lu^ ber ber ^n^petüon unterj^eüten glaferfa'^abteilung konnten ein?

jelne, üorüberge^enb befonberö bebro^te fünfte mit Genehmigung beö

Ärieg^mini^eriumö mit öerj^ärffcm ©d^u^ öerfe^en werben, ©ie für ben

^eimatfc^u^ aufgej^eUten glafformationen erhielten i^re ©c^iefau^bilbung

bei ber glaffc^ie^fc^ule in Of^enbe, bei beren 33erbänben in ber gront ber

4. 3trmee fpäter aui^ ^eimat^formationen jeitweife eingefe^t würben; fo?

genannte Sieifebebienungen erfe^ten in biefer 3cif bie berart abfommanbier?

ten 55atterien unb 3üge.

S5ei bem großen Umfange be^ @ebiete^, in bem ber Suftfi^ul^ an^nhamn
war, m,ac^te ftc^ fe^r batb ba^ ^^e^len einer bei ben j^eüöertretenben ©en.?

Äbo.^ ein()eiiUc^ nnb gleichartig arbeitenben ©ienjTfleKe für biefen ©ienjT?

jweig unangenehm füf)lbar. ©ie^ war nm fo me^r ber %di, aU mx<^ bie

f^eüüertretenben (Ben.^^Stbo.ö innerhalb i^rer 35eiirfe wieber mit öerfc^iebenen

(BteUen öerfe^ren mußten, bie if)rerfeit^ wieber befonbere 2tncrbnungen für

ben Suftfc^u^ getroffen Ratten. Siefer Umj^anb wirkte befonberö nachteilig

auf ben ^tugmclbebienj^, welcher ber ein()eitlicJ)en ?5üt)Iung mit ben %lah

fteUen no^ fajT öollfommen entbehrte. T)aß Ärieg^minifferium fTattete be^f

^alh auf 35eric^t ber ^nfpeftion Qlnfang 1916 bie f^ettbertretcnben @en.?Äbo.^

im 5BejTen mit }e einem ©taböofftiier ber glaf an^, bem bie gefamten %laU



formationen uttb %\nQwa(!i)in im Äorpöbercicf) untcrflcüt wuröcn. ^icrburc^

»ar baö Jufammenarbciten &tcfcr beiden aufeinander angewiefenen ßin^

ric^fungen getDa^rleijTet unb füt bie Snfpcftion ^iat\)tit gefc^affen, »o^iti

fie ibre organifatorif^en Stnregungen ju ricf)fen ^atte. Bt^S^^i^ w<if <^"^

burc^ gfatifterung öon ÄommanboflcUcn für ben Suftfc^u^ eine Hare ©liebe^f

rung be^ 3(bwe^rbien|^e^ gefc^affen worben. ©er SBeg trar alfo geebnet, um
bie ^lugntelbungen unmittelbar burc^ bie ^tugwac^en an bie glafoerbonbe

ju leiten. Sie einheitliche Slu^bUbung unb ber flarfere €influ^ einer centralen

£eifung fü{)rten nun ju einer befc^Ieunigfen Siu^merjung aüe^ nic^tgecigneten

^erfonal^ vinb «OJaterid^. ©ie ©tab^offtj,iere ber glaf befeitigten ben grofen

Übeljlanb, ba^ ba^ giugttjacfeperfonat beliebig fommanbiert unb gewe(f)felf

werben fonnte; eö würbe nun ein j^dnbige^ bur^ ^Beobachtung unb Srfat)rung

in 2iuge unb O^r gefc^ulte^ ^erfonal für ben glugmelbebienfl gefc^affen.

©c^wierig war bieö aUerbingö beö()alb, weil e^ noc^ an Formationen feWte,

in benen ber Srfa^ für feine atufgaben au^gebilbet würbe.

eine wefentUc^e SSerbetTerung trat babur^ ein, ba^ jwifc^en ben wic^#

tigflen ©teilen unmittelbare ^ernfprec^leitungen gefc^affen würben, j. S?«

jwifc^en ber Feuerlcitung^jTelle greiburg i. 93. unb Äolmar, ber %\\XQf)attptf

wac^e Sorrac^ unb SKül^aufen i. @lf., fpäter jwifc^en Äarl^ru^e unb ber

glugwac^e ^agenau, ^wifc^en ?\Kann^eim unb ©aarbrücfen.

2luc^ ber Sigenfc^u^ burc^ bauliche ?9iafna^men würbe bi^ ?5?itte 1916

gans er^eblic^ geförbert. ^n fafl allen größeren Werfen bti bebrol)ten @e^

bietet würben bombenftc^ere Unterfc^lupfe für bie gan^e 95elegfc^aft, über

bie 3lrbeit^0ätten öerteilt unb fc^nell erreid^bar, eingeri^tet. S)ie für bie

SBeiterfü^rung beö 95etriebe^ lebenöwi^tigen mafc^inellen Seile waren

feil^ burc^ ginbec!ungen, teilö burc^ Sraoerfen gefiebert. Sie einl)eitlic^e

Leitung unb bie 95eratung bei biefeu Slrbeiten burt^ bie ^nfpeftion eer^inberte

übertriebene unb unswedmäfige 3lulagen.

211^ bebeutfameö ^itttl be^ Sigenfc^u^e^ würben im ©ommcr 1916

für bie 3?ac^t auc^ befonbere SSerbunllungöma^na^men in ben bebro^fen

©egenben, jum Seit auc^ öfllic^ beö SKt)eingebieteö, üerfügt; fcfeon biö

?Kitte 1915 waren bamit im füblic^en ?5aben gute Erfahrungen gemalt. Sie

notwenbige SSorau^fe^ung für i^re Suri^fü^rung, bie ©d;affung cineö

einheitlichen 3wf"^«^i"ß«<^c^^ifß«^ jwifc^en ©täbten, ^nbuflrie unb Sifen^;

bahnen, würbe oon ber ^nfpeftion ber ^laf im ^eimatgebiet banf bem t5cr^

l^änbni^öoUen (Singe^en aller beteiligten ©teilen unb ber 5?eüölferung in
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furjer 3ßif erretcf)f. ©er SRu^en Mcfcr ^öcrbunfelung jeigtc fic^ fd^on ki öen

im ©pätfommer 1916 crfolgcnöcn näi^tUc^cn Fliegerangriffen, bei öenen

eine grofe Slnja^t oon bomben, t)ie ftci^tli(^ für Srier unt) 2nt)tt)i9öf)afen

bef^immt waren, wa^Uoö an anberen ©feüen abgeworfen tüuröen.

©ie Stu^wed^flung bt^ unbrauchbaren unb bie Sluöwa^l unb ©d^ulung

be^ neuen ^erfonal^ für ben 5Barnung^bien|^ konnte nafurgemäf ni^t mit

ber gleid^en ©c^neliigfeit erreicht werben. 2Ro(^ bi^ 6nbe 1916, ja feilweife

noc^ Slnfang 1917 fef)lfe ba^er bie erforberlid^e ©i^ert)eit. 23iel ju off no^

erfolgten unnötige 5Q3arnungen, anbererfeit^ gingen no^ häufig ?9?elbungen

ju fpät ein, blieben manchmal gan^ m^ ober würben falfc^ gebeutet. 5[BeId^e

furd^tbaren golgen biefer 3»l^>Jnb ^aben fonnte, jeigte ftc^ bei bem gUeger^

angriff auf 5^arl^rui^e am ^ronleic^namötage 1916, wobei 110 ^perfotten,

jum größten Seil Äinber, bie üor einem 3irfuö freubef^ra^lenb bie 33orj^ellung

erwarteten, getötet unb 125 öerle^t würben. S)em Sßombengefc^waber würbe

al^ S5elol)nung für biefen „©ieg" über we^rlofe Äinber in granfrei^ eine

^a^ne mit ber Snfc^rift „i^arl^ru^e" üerliel)en. So würbe immer offene

funbiger, ba^ unfere ^einbe ben ^ombenfrieg nidf)t nur gegen militärifi^e

3iele, fonbern gegen bie frieblid^e 95eöölfernng führten; ^ranfreid^ war

|>ierbei tonangebenb.
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3tm 24. 3«tti 1916 f^ctgette fic^ an t)cr ^ront tet 2. atrmec öaö fc^on

cU swei Sagen flarf angefc^wollcne fcinMic^e gcuer ju gröffct ^efttgfcit.

3» öem etwa 40 km bcciten 3tbfc^nift ©ommecourt-S^aulnesf, gegen öen

ftc^ ba^ feittblic^e SSorkcettung^feuer richtete, f^anöen in erf^er unö ^weiter

Sinie elf öeutfc^e ©iöifionen; an ^üegerfrdffen oerfugte Die 3trmee über

5 ^elbflieger?, 5 SlrtiUerief^ieger^SIbteiluttgen, 13 ©faffeln oon Äampf^

gefc^waöectt \xnb etwa 50 Äampfeinft^ec. Sinjelne Der Sibteilungen waren

etjl öor furjem au^ öem Often eingetroffen; i§re ^efa^ungen Raffen jum

Seil noc^ nic^f genügende Erfahrungen auf öem wefTUc^en Äriegöfc^aupla^.

S3on öen 5?ampfgef(^wa5ern war ein^ in Der Sßeuauörüfiung mit @ro^^

pug^eugen begriffen. S5ei Den Äampfeinft|ern mangelte eö bauernt) an

erfahrenen ^Jn^tern, auc^ t)er 9^ac^fc^ub an leij^ung^fä^igen glug^eugen

genügte nic^t. gör ernj^e 5?ämpfe gegen j^arfe feinMic^e £uft|^reitfräfte

waren t)ie tJIiegerfräfte unjureic^ent).

©af fic^ \)kt aber ein Eingriff öon mächtiger ©tärfe vorbereitete, baä

jeigten Die Sic^tbilDer Der ^Ik^^t, Die feit ?9?onaten Den Stu^bau Der iUnlagen

in Der feinDU^en Äampfjone überwallten, mit tägli^ Deutlicher werDenDer

©i(^er^eit. Zweifelhaft fc^ien eß, ob Die ^tanjofen füDlid^ Der ©omme an

Dem Eingriff teUne{)mcn würDen. SRan Qiawhtt i^re Gräfte bei SSerDun im

SSerMuten. 3l(ö ?9Jitte 3««i ^ac^ einigen Ülegentagen Der ^immel fic^ auf?

Harte unD fogleic^ eine planmäßige SufterhtnDung einfette, geigten Die £ic^t?

bilDer, ba^ Die Sranjofen in fieberhafter Sättgfeit auc^ i^ren 31bfc^nitt Uß
S^aulneö jum 3ingriff^felD ausgebaut Ratten: im Saufe einer 5Boc^e waren

^unDerte öon neuen 35atterie|^eüungen entj^anDen, Die Durc^ ein weitter?

Sweigte^ §5rDerba^nne^ mit riefigen CO^unition^Iagern öerbunDen waren.

£>ie SSorbereitungen ließen Die CJßunitionämengen, Die Der geinD jur S^r^

trummerung Der Deutfc^en Stellungen ^u öerwenDen gewillt war, a^nen.

aiber baß füDlic^ Der ©omme eingefe^te Deutfc^e ©en.^ÄDo. öermoc^te ftc^ nic^t
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fo fc^ncli üon bcr einmal gewonnenen Sluffaffung öer Sage freizumachen; öcr

©laube an bk Unwa^rfc^einlic^teif eine^ ernflen franjöfifdjen aingrip

wirfte ftärfer alö öie nadten Satfa^cn, bk ba^ 2\(i)th\lb meltefe.

klarere unb genauere Unterlagen für ba$ erfennen ber feinMic^en

2lbftc^ten, al^ bk £ufterfunt)ung fte ter gu^rung lieferte, fonnten nic^t

gegeben »erben. S)em getvalfigen Slnjlurm in öer ©c^lac^t felbfi waren

öie wenigen gliegereerbänbe nic^t gewac^fen. ©ie oberffe gü^rung fa^

ben ©tog fommen\ aber befeelt eon bem 2Biüen, öor ber brol)enben dnu

laf^ung^offenfiüc beö geinbe^ ben eigenen 2ingriff gegen bie f)arf an;

gepadten granjofen nic^t aufzugeben, glaubte fte ben im SJJaa^gebief

fe^tenben iUrmeen feine SSerj^ärfungen für bie ©omme unb t)or allem

(eine gliegerfräfte entziehen z» bürfen.

S)er Srfolg be^ feinbli(^en 3ttf«nterieangri|fc^ an ber ©omme am 1. 7.

entfpra^ ni^t bem atufgebot feiner ^Kampfmittel. 2ßur füblic^ ber ©ommc
cntj^anb in ben erj^en ^Ingrijfötagen in ber beutf^en 33erteibigung^front eine

tiefe 93eule. 3lber mit unoerminberter Äraft l)ielten bie QSerbunbeten an bem

©urc^bruc^^gebanfen fefl. 23on SRttte 3«^^ <'^^ nahmen bie kämpfe me^r

ben e^arafter ber germürbungöfc^lac^t an, um uon €nbe Slugufl ah mit

»erflärften ?DJitteln ben Surd^brud^ ansujTreben.

öa^ ber ©egner feine Erfolge tveniger burc^ ben ßinfa^ eon 5(Kenfc^ett

dlß bntd) bie ?9^affentoirfung feiner fe^nifd^en ?9?ittel erj^rebte, würbe balb

flar. Sturf) feine llberlegenl)eit an Fliegern traf in einer alle Erwartungen

Übertreffenben 5Beife l)erüor. ©ie fieberte bem geinbe jeitweife eine faf! un;

beflrittene Luftüberlegenheit, nac^bem unfere fc^wac^en Suftjlreitfrafte bem

?D?affeneinfa^ ber feinblic^en ^liegerfräfte gegenüber fel)r balb jur O^nma^f

üerurteilt waren. @o fonnte ber ©egner feine ©rfunbung^j; unb iUngrifföj;

tätigfeit unb aud) bie gernaufflärung faf^ ungefItJrt burc^fü^ren. 5ffienn biefe

ri^tig angefe^t worben if!, mu^ bie feinblic^e gü^rung über bie beutfc^en

(Scgenma^na^men genau unterri^tet gewefen fein. 2tllerbing^ zeigten feinb;

lic^e gliegerlicl)tbilber einen erfiaunlid^en 9lü#anb biefe^ fo wi^tigen ^ilf^;

mittele. 5Kit anerkennenswertem ©c^neib festen oor allem englifc^e ^Ik^tt

ftc^ bei S5ombenangriffen ein, bie bis tief in unfer ^intergelänbe gefü()rt

würben.

SÖSeitauö am wirfungSoolllTen aber waren bie Erfolge ber feinblic^en

^ ©ic^e a. e. Salfcn^aott, T)ie ohetile ^eccc^tcifung 1914—1916, @. 220 u. f.
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SirfiaeriefTliegcr; Me aRietccjwingung unfercr 2icfiaerte ift t)utc^ fca^ au^;

ge^ctc^ncfe Sufammcnwirfen tscr 2trfit(crie unt) fcer gliegec öc^ gcinöeö

erreicht »otöen. hierin waren bk franjöftfc^en Flieger ben englifc^en eorauö.

iReuanlagcn unferer Snfanfcrie unt> 3kfttteric tüuröcn fc^r fc^neü cttnnbtt

mb in furjcr 3cit mit ^ilfe t)cr Suftbcobac^tung jufammcngcfc^oiTen. 3Iuc^

öic SSefämpfung öcn aiugcnbttcf^itelen auf öem ©c^lac^tfclbe wuröc in rec^t

gefc^icffer SBcife t>urc^ bk franjöftfc^en gltcger unfer|lü^t.

nieuartig toat ter weitgehende ©ebraurf;, t)m ^ranjofen mb ^ngtänber

öun tieffliegenöen glugjeugen machten, ©ie etfa()runc)en, tie wir mit 3n^

fanterieffiegern bei SSerbun gemacht Ratten, waren nic^t günj^ig gewefen.

Unfere immer unter btt ginwirfung fc^werf^en feindlichen atrtiüeriefeuer^

f?e^eni)e '^nfmtmc f)attt bott öon t)en ausgegebenen Suchern jur S5ejeic^^

ttung öer oon i^r erreichten £inie nur ungern @ebrauc^ gemacht, ©ie fteg?

reiche englifc^e unt» franjoft'fc^e Infanterie, 5ie erjT nac^ fa|T oöUiger iUuS^

fc^attung unferer iUrtiüerie o^er bodi) i^rer Beobachtung jum ©türm antraf,

füllte fic^ wefentUc^ freier. @leicl)^eitig griffen öannöie feindlichen glugjeuge

unfere Infanterie in i^ren ©räben unt) Sric^tern unb unfere Strtiüerie in

i^ren ©teüungen mß niebrigjTen ^ö{)en mit?DJafc^inengewe^rfeuer an. 5ßaren

auc^ bei t>iefen noc^ feineSwegö planmäßigen aingriffen bie ja^lenmäfigen

©ertuffe gering, fo war bk moralifc^e SBirfung auf öen SKann boä) aufer^

oröentUc^ nieberbröcfent). dt füllte ftc^ öauernö eom geinöe beobachtet mb
öerfolgf unö auc^ öort ^ilftoS, wo er bisher Secfungsu^aben glaubte. Unter

bim dinbtnd öer überrafc^enö großen 3«^l feindlicher Flieger wuc^S bie Un^

ru^e öer abgefdmpften Gruppen. 3"^"^^^ häufiger würben eigene für feinö^?

lic^e Slugjeuge gehalten; nur ju oft flettten unfere ^Ik^et, bk ber glieger?

tätigfeit beS geinbeS wegen an bk gronf gerufen würben, ^ier nur eigene

Srfunbungöpugjeuge fef^; nic^t feiten fam eS oor, ba^ i^rer 3?öcffebr in ben

glug^afen fe^r balb bie ?Kelbung beS überf!ogenen ülbfc^nitteö folgte, ba$

foeben wieber feinblic^e Stieger mit £euc{)tieic^en i^re Slrtillerie eingefc^ojfen

Ratten; bie oon unferen Fliegern abgegebenen grfennung^ieic^en waren

für Seuc^tfignale beS geinbeS gehalten worben. ©ie §Keinung, ber ^einb

bebiene ftc^ auf feinen ^lug^eugen beutfc^er Stbjeic^en, tauchte immer wieber

auf. 5tuc^ ber ©laube, ber %tmb eerwenbe gepanzerte Slugjeuge, gegen

welche bk ©efc^offe ber '^nfanttm wirkungslos wären, fe^te ftc^ M ber

Infanterie unb 3trtillerie fe|T. 3in(latt ben niebrig f^iegenben geinb mit bem

SRafc^inengewe^r ju bekämpfen unb ^ierburc^ in größere ^o^en ju jwingen.
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fachte man beim (Scfc^cincn \tben S^ugieugc^ ©ecfung auf. ©ie fcUfamjTen

SKärrf^en t)on öer ©ef^icfli^^cif feint>U^er Stieget wurden gemelbet nnb

btö rocif in ^5^cre©fäbc ()inauf geglaubt. 2tuc^ beim geinöe ^atfic^ SH^nUc^ee!

gezeigt; man fpra^ i)ort bk gröffe 3<J^i i^^t S^wöi^wöß »bec öen eigenen

Linien al^ öeutfc^e an mxb hitia^U fi^ über ni^t genügenben @(^u^ t)ur^

bie eigenen gUegerK S5ei unö Ratten ftc^ fc^UefUc^ b'ie Infanterie nnb bk

Sirtiüerie öaran gewöhnt, bk eigenen Sliegec int Suffbeoba^fung überhaupt

nic^t met)r in Qlnfpru^ ju nehmen, fonDern öon i^nen faj^ att^fc^Ueflid^ bie

95efämpfung ber fo läftigen feinMic^en Slugjeuge ju forbern. ^U fid^ gelb;

fliegerabfeilungen unb 5^ampfgef^waber infolge i^rer glugjeugau^fiatfung

nac^ fi^ttjecen 93erluf{en ^ierju auferf^anbe fa^en, ecwu^^ bei ber fd)tt>er mit;?

genommenen Scuppe jene ?(Kif(Kimmung gegen bie eigenen gUeger, bie einer

üerfrauenööollen S^fammtnathtit auf lange S^it ^inauö fo ^inberli^ ge;

wefen ijl. ?8on einem 5}erfagen ber beutfc^en Fliegertruppe fann aber ni^t

bie ditbi fein, galfc^e^ SSer^alten unferer Sruppen gegenüber ben feinblic^ien

Flugzeugen, irrtümliche ?9?elbungen, Übertreibungen, twie ffe im Kriege fo

^äuftg finb, waren neben jablenmäßiger Untertegen^eit unb oft nn^toidf

mäßiger SJerwenbung unferer %\k^et ber @runb, ba^ gegen fte ein un;

berechtigtet 25orurteil entj^anben njar. Sflur i^re eigenen Seif^ungen fonnfen

bie beutfc^e gli^g^ttruppe ^ieroon befreien.

©er feinbli^en ?9Jaffentt)irfung würbe oon un^ juna^fl au^ nt^t in

annäbernb gleid^er 5ßeife begegnet, ©ie 0. ^.^2. W^^ <t«<^ K^^ <J« ^^^

Slngriffdgebanfen gegen 23erbun fej^. 33on bort fonnten alfo feine Suft;

f^reitfräfte fortgejogen werben. Sie Sage an ber ©omme ^üm »erlangt, bin

@en.;5?bo.^ eine il)rer gfontauöbebnung unb ber 3ii^l i^ter Siöiftonen ent;

fprec^enbe Ülnjabl F^iegerabteilungen ^ujuweifen. ©aju reichten bk 5?räfte

nic^t an^, 9lur langfam trafen einzelne Sliß9ßf'ibteilungen anberer Slrmeen

ein. ©0 mußten bie meif^en Fliß9Ct^<^bteilungen für mehrere ©iüiftonen

fliegen; Unjuträglic^feiten konnten babei nic|t ausbleiben.

SSor allem aber fel)lte eS in ben erjüen 533od^en ber ©ommefämpfe an ber

Haren örfenntniö öon ber auSfc^laggebenben SÖebeutung ber ^ampfeinfi^er.

Unfere bellen Führer unb Fl«9iß«9^ waren im Kampfgebiet ber ?OJaaö

jurürfgebalten. ©ie wenigen 5?ampfeinfi^er ber 2. atrmee würben oft ni(^t

glücflic^ eingefe^t.

^ ©Ic^e @. «p. SRcumönn, Sie ijcutf^en iü^tilmtttäfu im Sßcltfriege, ©. 475f.



3ur (SntlajTung würben i)cm angegriffenen ^Ubf^nttf neben einigen

^Uegerabteilungen aU erjTe Unterftu^ung 5\;ampfgefc^wa&er jugefü^rt. CKe^r

aU 50 ^ampfilaffeln »uröen nad) unt) nad^ in öa^ ©ommegebief gesogen,

SJJit i^ren fc^weren sweift'^igen glugjeugen n^aren fte aber ^u 3(ngriffen gegen

bk fc^neüeren un5 leichten feindlichen 5^»9ic«9ß nic^t fonöerli*^ geeignet unö

fonnfen ba^er feine fühlbare 5Senbung sunt S5ef[ern in t»er Suftfampflage

herbeiführen. —
Sie enffc^eibenbe gjjitwirfung ber Strtiüerie bei ber 3ibtt)e^r ber feinb^

liefen 3"f<ittfcrie unb i^re atb^ängigfeif hierbei öon ber Suftbeobai^mng

würbe bagegen balb ernannt. £)ie Ütrtiüerie burfte ni^f länger mit eerbun^

benen 3Utgen fämpfen; fehlte i^r bie Sufterfunbung unb Suffbeobac^fung, fo

blieb für fie nur ©freufeuer mit großem ?OJunitionöaufwanb bei bürffigen

erfolgen. 3?un aber seigte ftd^, wie wenig gefc^ulf bie airtillerie in ber 53er^

wenbung oon ^^liegern war. 2lu^ bie 9lu^bilbung ber S^iegerabfeilungen

Seigte Sücfen, foweif e^ ftc^ nic^f um 3lrtilleriefliegerabteilungen ^anbelte.

3nt ©ränge ber 2ßof muften jeöf ja^lrei^e g^lbfliegerabteilungen an ©teilen

eingefe^f werben, an bie eigentlich Slrtillcriefliegerabteilungen gehörten. @ie

waren ju einfeitig nur in Stufflärung^^ unb £i(^tbilbaufgaben au^gebilbef

unb Ratten bie gü^lung mit ber Sruppe ^n fe^r öerloren, al^ ba^ fte im;

flanbe gewefen wären, ftc^ i^rer neuen Stufgabe mit allem Sßac^brucf ^inju;

geben, ©ie ©cbwierigfeiten waren in ber Zat gro§. @ie lagen ni^t nur in ber

Überlegenheit ber feinblic^en Slieger, bie ein ungej^5rteö längere^ 93eobac^ten

nur feiten zuliefen, fonbern auc^ barin, ba^ bie eigene airtillerie fe^r abf

gekämpft war unb ben ©c^u^ bur(^ Flieger ^5^er al^ bereu ^Seoba^tung

einfc^ä^te. ©ie jur 3lufflärung unb SSeobad^tung bej^immten gliegercer;

bänbe muffen ftc^ Slufgaben unterbieten, ju benen fte if)rer ^lug^eugau^;

{Gattung nac^ nic^t geeignet waren unb beren ©urc^fü^rung i^nen j^att dtf

folge fc^were 23erluf^e brachte: bie aibwe^r feinblic^er glieger burc^ reget;

mä^igeö, unfruchtbare^ ©perrefliegen.

©a, wo bk %üt)tnn^ ftc^ bieröon freimachte unb i^re glieger jur £uft;

aufflärung einfette, würben in ber Sid^tbilberfunbung f^ellenweife gute €r;

folge erhielt. @o zeigte fte j. 35. ber eigenen airtillerie bie in bie COJulben oon

gtaucourt unb iUffeöillerö öorgejogenen, eng gebrängten feinblic^en S5atte;

rien, bie mit i^rem ^euer fianfierenb auf baß norbli(^e Ufer ber ©omme
wirffen unb für bie ^ortfc^ritte beö Oegner^ oon großer 35ebeutung gewefen

finb. 3tber Sag für Sag mußten unfere Srfunbung^flieger im Sic^tbilb ben



76 ©i« ©ommcfc^lflc^f 24. 6. m 26. 11. 16

95cwciö liefern, baf e^ triebet nic^t gelungen toat, eigene^ Strtitlertcfcuer

in tiefe günnicjen nnb wichtigen 3^ek ^u bringen. Erprobte Slrtillerieflieger^j

öbteilungen boten ftc^ immer wieder jur ^efämpfung an: »ergebend; fcer

SSerbrauc^ an SRerüenJraft unb ?0?unifion m\b bk ?JKaterialeinbnfe tt>aren

bei bin S5atferien feit 35eginn be^ feindlichen 23orbereitung^feuerö ^u ge^

»altig geworben, aU baf ft^ ju einer aftiüen S5efampfung be^ ^einbe^ fä^ig

gewefen wären.

öaju fam, ba^ fic^ bie ©ur^fül)rung öon Sinjelfc^tcfen mit glieger;

beobacl)tung, wie fte b\äi)tt im ruhigen ©tellung^friege übli^ gewefen war,

im @roffampf mit feinem ungeheuren Sinfa^ i>on 95atterien unb ?0?unitlcn

aU unwirJfam erwies. Sßeue SSerfat;ren mußten gefu(^t werben, bie Suft^

beobac^tung für bie ?JKaffenwirfung ber 9irtillerie nu^bar ju ma^en.

gbenfowenig war eon einer Slu^nu^ung ber %\kQtv für bie ^nfatttetk

bie Üiebe. 2Beil biefe, in ber 95eforgni^, ft(^ feinbli(^en Fliegern ju öerraten,

fic^ auc^ ben eigenen nic^t ju ernennen gab, war e^ bei ber ööUigen 2tu^^

fc^altung aller Siad^ric^tenmittel bmd) bie feinblic^e 5GBaffenwirfung un^

üermeiblic^, ba^ 5ül)rung unb Slrtillecie f^unbenlang über ben 3}erlauf ber

Dorberen ßinie nic^t unterrid^tet waren, ©a bie Infanterie fo ber Unterj^ü^ung

burd^ bie 3lrtillerie entbehren mu§te, jlanb fte um fo me^r unter bem (5inbru(!

ber gewaltigen feinblicl;en llbertegen^eit an Fliegern unb 3lrtitlerie. ©c^wer#

wiegenber no<^ al^ unfere blutigen 53erlu|^e unb empftnblic^en ^inbu^en

an (befangenen unb 5lricg^gerät war baß Sßac^lafTen ber feelifc^en ©pann^

fraft, bie ftc^ unter bem (5influ§ ber feinblic^en Überlegenheit an SKaterial

bei ben im ©ommegebiet eingefe^fen Xruppen oolljog.

•

Sie 5Bünfc^e, bie ber neuen 0. ^.^2. bei i^rem crflen 35efu(^e ber ^eftf

front in (Sambrai 3lnfang (September unterbreitet würben, ctfitcdtan ftc^

ba^er neben t>ermel)rter 3»weifung oon ?5Kunition oor allem auf 3Ser^

f^ärfung ber gliegerfrafte. S^wen würbe SJec^nung getragen, ©ie

nunmel)r befol)lene ßinj^ellung be^3lngriffe^ gegen 23erbun ermöglichte er^eb;;

li^e 3lbgaben ber 5. Slrmee; aber auc^ bie anberen Slrmeen mußten neben

weiteren ^liegeroerbanben gelbluftfi^iffer unb glafoerbänbe freimad;en.

©ie rürffic^t^lofe (Jntbld^ung oon 9?ebenfronten jugunj^en ber im &ti>^f

fampf f^e^enben Slrmeen ernannte man al^ einjige^ ?0?ittel, um baß uttf

günjlige ©tärfeoerl)ältni^ einigermaßen au^jugleic^en; fte würbe nun jum

@runbfa^ für bie Jw^unft.
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©ie gewaUige Überja^I unferct ^einöe, t)ec ungehemmte 3«!^^'^»^ ß»

fitegenöem nnb fec^nifc^em ^erfonal unö i)ie %Mi üon Üio^floffen, welche

öte ganje Sr&e ber ^oc^enfwidelten 3nt)u(Trie unferet getnt>e Ueferfe/ gab

öiefen eine er^ebli^e Überlegenheit in öer £uft. Wit befanden un^ auf

aßen fronten örtuernb in öer Unterkgen^eit. ©a^ 2Jer^äItni^ mag ftc^ an

öer ganjen 2ße0fcont öuri^fci^nitttic^ wie 1:3 gejIeUt ^aben; an einjetnen

atbfc^nitten, öie wir notgeötungen entbloften muften, fanf e^ ju unfet»

Ungunj^en jeitweife weit tiefer; in SJJajeöonien j. 35. wuröe e^ fpater na^

öer 3aP öer belegten feinMi^en glug^äfen auf 1 : 8 berechnet. 95ei t)er 95e^

fi^ränft^eit unferer ?iKiftel konnte e^ ju feinem S^i^pwi^^t unfere 2lufgabe

fein, öen Gegnern jal)tenma^ig gleid) ju werben, 9Iuc^ gelang e^ nid^t, unferen

Fliegern immer ein bem feinblic^en überlegene^ SJJaterial ju geben. 3»
bem 5Q3ettfampf um ba^ beffere 5t«9S^«9 f)atUtt unfere Ingenieure bie

©d^wierigfeiten ju überwinben, bie in ber Änappt^eit unb fd^lec^ten SSefc^af^

fen^eit ber Ülo^jlEoffe lagen. Unfere ©egner konnten an^ bem ooUen mtu
fc^aften; n>ir mußten immer »ieber neue aiuöl)ilfen erftnnen. ©ennoc^ blieben

wir oft ©ieger; in ber 3tu^(^attung mit Sic^tbilbgerät fieberten wir un^ eine

(^änbige Überlegenl)eit.

5Senn eö ber (Sntente tro^bem ni^t gelungen \ft, unö in ber

Suff nieberjuringen, fo oerbanfen wir bie^ bem frifc^en fieg^

haften @eifl unferer ^lugjeugbefa^ungen. ?a3ie ber Slufgabeu;?

frei^, ber ben meijl jungen gliegern gejlellt würbe, oon bem ber anberen

SBaffen abwich, fo war auc^ ber @ei|1 in ber Fliegertruppe befonber^ geartet.

3n ^ö^en, in benen bie Sungen nur noc^ unter fünfllic^er gufü^rung öon

©auerjToff arbeiten, unter unb über ftc^ ^oc^e^plofibeln ^rennf^ojf, üor unb

neben ftc^ bie ©prengwölfc^en feinblic^er glugabwe^rgefc^offe, fortgeriffen

bnt^ bie Straft öon über 100 ^ferben, bie ber tofenbe, febe^ 9Bort oerf^tin?

genbe 9Rotor enfwidelte, mußten Flugzeugführer unb 95eobad;ter in ru^igj^er

©elaffen^eit ©feuerung, Sabe^ebel, ^ombenabwurfoorric^tung, 35ilbgerdt

unb bie Zaflt be^ Fttnfentelegrap^en bebienen. Äein Äommanbowort, fein

3uruf beö ^ameraben führte fte an ben geinb, fonbern nur ba$ eiferne

^pid^tbewu^tfein. Freiwillig, unbeaufftc^tigt, auf ftc^ felbft gefreut, festen

^e täglich oon neuem i^t Seben ein. 3Zur ?9?änner mit uneerbrau^ten 'Sletf

öen, mit ber Unbefangenheit ber Sugenb gegenüber ©efa^ren tinb ^öc^flem

2Serantwortli^;feitögefü^l fonnten ben Stnfprüc^en be^ Fl«9bien|Teö ge^

nügen. 2Baö ber 2(ufenfTe^enbe wo^l gelegentlich al^ jugenblic^en Seic^tflnn
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öcrurfcilte, voat i)Oc^ n\(^tß antcrc^ al^ bie golgc einer S^etätigunc), Me ge^

gruntief war auf Opümi^mu^, SBagemuf unb geringe S5cwertung fce^ eigenen

Men^. £)aö 95emü^en aller SBaffenöorgefe^ten ging ba^n, Ui öer langen

Äriegöbauer unt» fcer wac^fenfcen Überja^l tier feinte, tiefen frif^en unt)

freimütigen @ei(^ voaö) ^u galten. 5lu^ tiefem S5oten erwuc^^ ta^ e^rgeijige

©treten, cß jenen jungen gelten glei^jutun, bk, ton ihren ^lameraten

glü^ent unt neiMoö üere^rt, SieMinge teö teutfc^en ^o\kß wurten. 2(ud^

an ter ©omme ^atti S5oelrfe ttjieter ©länjente^ geleiflef. (Sin unerfe|Ii^er

S5erluf{ »ar e^, al^ er am 28. 10. fiel. 2lBer auc^ na^ feinem Sote tvirffe

fein 95eifpiel SEBunter: „3^ mü ein 35oelde werten!" wurte ta^ Sofung^^

Wort, unter tem tie Fliegertruppe ft^ j^etö neu verjüngte unt neue gü^rer

crjog, tie ter Ü&er jal)l teö Feintet baß moralifc^e Übergewicht entgegenfe^fen.

3unä^j^ fonnte eö ft^ nur um eine ?9Jaffterung oon gliegerabteilungen

unt Äampfgefc^watern hanteln. (5nte (September waren im ^Kampfgebiet

n5rtli^ ter ©omme 23 g^elt^ unt 2lrtillerief!iegerabteilungen, 16 ^ampf;?

j^affeln unt 5 Sagtf^affeln tätig. £)ie ainpufung öon C^glugjeugen war

ein Sßotbe^elf, tie £uft|)errfc^aft lie^ fic^ nur mit ffarfen ^agtfräften er#

reichen; tiefe befanten ftd^ tamal^ erf{ in ter SSiltung.

Smmer^in war tiefe 5Serme^rung toc^ entf^eitent für tie S5e|Terung

ter Sage. S^ttlic^e unt örfli^e 3«f<^ntmenfaf["ung ter öor^antenen Gräfte

über ten betro^tef^en Frontteilen fowie bei eigenen ©egeuangriffen ermdg;;

lichte eö, wenigj^enö für tie entfc^eitenten ©tunten, tie Luftüberlegenheit ju

erringen, ©perrfliegen wurte unterfagt. 5lampffräftige Patrouillen Ratten

über tie feintlic^en Linien hinweg tie ©ur^fü|)rung i^rer aiufträge ju er#

zwingen. Slnfang 3luguf^ ^atfe tie Lieferung eon glugjeugen mit 220 P. S.^

5Kotoren begonnen, ©ie waren feintlic^en Flugzeugen an ©teigfä^igfeit

überlegen unt erlaubten wieter eine lürfenlofe Lid^fbilterfuntung.

5ßor allem aber mai^te tie 2lu^nu^ung ter Luftbeobac^tung für tie ^tf

tillerie gortfc^ritte. Sa^ ungeleitete ©perrfeuer wurte eingefc^ränft, tie

planmäßige 95elämpfung ter feintlic^en Slrtillerie mit Luftbeobadf)tung ten

35etingungen teö @roffampfe^ angepaßt unt alö (Sruntlage für ta^ SSer^

nic^tungöfeuer gegen feintlic^e aingrifföeorbereitungen tie Luftbeoba^tung

gefordert. (Sin wefentlic^er Ülüdgang te^ 33erbrau^^ an ?9?unition unt

©erat trat ein. ^aß feintlic^e Feuer eerlor an ©ic^er^eit unt 5Buc^t, dinäf

f(^läge üerminterten ft^.

2tuc(; tie 3"f<^nterie gewann jum %\k^ct wieter Zutrauen, fobalt fte
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tüannte, welche Unferflü^ung er i^r fcurc^ genaue^ gejllcgcn t^rec ooc5crcn

£tnte braute, ©aö jTeigen&c ©dbjlbewuftfcin lief i)en 3nf<intßriften nun

»ieöer fcte bejTe Sßaffe gegen t)ie i^n auö niedriger ^ö^e bcläjtigenfcen feinb;

Ud^en Stieget in feinem eigenen ?9?afc^inengetüe^r finden, ©o eetringerfen

ftc^ aümä^li^ t)ie klagen über t)ie feinMic^e ^liegetfätigfeif, wenn fie auc^

nie ganj oerjTummfen.

©er 5Begfaü bet ©perre möchte t>ie ^ampfgefc^waöer für ant)ere 2Iuf^

gaben frei. 3In 33ombenangriffe im ©efc^tüatereerbanbe fonnfe junäc^f^

nic^f gebac^f werben, ©ringender war bie ©ic^erjleßung ber iuftbeobac^;;

fung für bie atrtitlerie. ©ie Äampff^affeln würben ba^er einzeln ben iUrfiücriei;

fliegerabfeilungen angegliebert. "^^xt ^lugjeuge bienfen nunmehr aU
©c^u^flugseuge für bie 3JrtitIerieflieger.

%üt baß mit C^^-Iugjeugen au^gerüj^efe Äampfgefc^waber 1 fanb ftc^

in ben ^ampföer^älfniffen an ber ©omme feine SSerwenbung; ti würbe nac^

bem rumänifc^en Äriegöfc^aupla^ abbeförbert.

Sem ^.fO,'S, ber 1 . iUrmee, gegen bie ftc^ bie feinbli^en 3tn|Türme balb

faf^ auöfi^UefUc^ gerid^fef Ratten, war ein befonber^ bewahrter älterer

gUegerofftiier alß ©fab^offtjier ber glieger jugefeilf werben, ©einen um^

ft(^ftgen 23orfc^lagen unb feiner taffraftigen Sinwirfung auf bie unfer;?

freuten SSerbänbe ij^ e^ ju banfen, ba^ ftc^ bie SSer^dltniffe an ber ©ommc
aKmät)U^ bewerfen.

*

Unferen SSaltonen würben bie 3(ngriffe ber feinblic^en Sieger mit

SSranbmuttition am erflen aingriff^fage fe^r eerpngni^eoU; bur^ fte

würben oon ben neun SSaKonen, bie ft^ nur an ber ^ronf befanben, fe^^

abgefc^oJTen; ac^t S5eobac^fung^offtiiere fielen.

311^ umge^enb anbere S5allone auffliegen, würben a\x^ biefe, fobalb ftc

größere ^o^en errei^fen, in einer bi^^er unbefannt heftigen 5Q3eife wieber

angegriffen. Siefe 3iiebergef(^lagenl)eit erfaßte bie Sufff^iffertruppe, um fo

me^r al^ aud^ unfcr Flieger; unb §la{fc|)u^ nic^f au^rei^fe unb ein k^U
^eitige^ 2Rieber^olen ber SSallone nic^t überall mdgli^ war; fte fliegen meif^

nic^f b6^er a\ß 400—500 m unb Iciflefen batjer nur wenig, dtii fpäfer, nac^;

bem unfere Äampfeinft^er eerfc^iebene feinbli^e glieger bei S3allonangriffett

abgef(^of[en Ratten unb al^ ber eingeführte ©prungfallfc^irm nie eerfagfe,

flieg baß SSerfrauen ber Gruppe, unb fie fuc^fe wieber größere $5l)en auf.

95eim @egner waren ju 95eginn ber ©c^lacfct plö^lic^ 30 35allone er^
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f^ienen, Me namcntU^ beibecfcit^ btt ©omme ju ißeflern oercinigt ix>aren;

t^r 3ufammenarbciten mit Der fciuMic^cn Slctillcrte machte fic^ bei nn^itet

Infanterie unö Strtiüerie ref)r unan9enei)m füf)lbar. ©er 5ü()fer bzv an ber

Äampffcont gebildeten Heeresgruppe @aütt)i$ unb ber gelbflugd^ef Ratten

ba()cr ber D. i?.^2. einen ebenfrtüS fe^r flarfen 35ationeinfalj unter einem

fac^üerfTanbigen Offizier üorgefc^lagen.

2mmäf)lt(^ würben 18 ^elbluftfc^ifferabtcihtngen mit 50 ^Ballonen, mel)r

aU bie Hälfte ber §elbluftf(^tjfer ber ®ef?front, an ber ©omme eingefel^t.

gntfprec^enb ber ©teüe beS ©tabSofftiierS ber eJlieger bei ben Si.^D.^^.ö

tDurbe bei ber genannten H^^^teSgruppe bie eineS ©tabSoffi^ierS ber Hfu
fc^iffer gefc^affen. Gr organifterte ba^ ?9?elbett)efen nad^ bem SSorbilbe öon

25erbun; bei jebem ber 'üUO.f^.^ würbe eine 35aKonientrale eingerichtet

unb foweit alS möglich an bie ^ront öorgefc^oben; bie ^ernfpred^eerbin^

bungen liefen aber ni^t unmittelbar, fonbern über bie SlbteilungSfläbe ju

ben S5aüonen. 35efanben ft^ mehrere ©tobt bei einer ©ruppe (@en.;Äbo.),

fo würben fte einem <BtaU unterj^etlt. ©erart entf^anben im fpäteren 58er;:

laufe ber ©c^lai^t bie ©ruppenmelbefieUen, bie bann bie eigentlid^en Xräger

ber 3lufnarung würben unb bie SSaüonjentralen öon Sinjelmelbungen unb

atufträgen entla^eten.

Sie 35aUone felbf? würben an ben SSrennpunften ber ©c^lac^t mafftert;

fte erhielten, wenn fti^ an biefen ©teilen bie feinbli(^en Fliegerangriffe

Rauften, Flieger a\ß ©^u|, bie baä ©tc^er^eitögefuf)l ber SSaüonbcfaftungen

au^erotbentlic^ ^oben.

'Slod) nic^t immer glüdte eS, bie Ballone auf ben taftifc^ rid^tigen ©teilen

ein^ufe^en, b. ^. bort, t>on wo ffe na^ b^n ©i^tüerpltniffen für i^re eigenen

2ibf(bnitte am befien beobachten fonnten. Oft lag fold; ein 2luf|^iegpla^ im

3?arf)barabfcl)nitt, wo bann ber frembe SSallon meifl ein unbequemer @a(l

war; mel)rfad; muften bie 5?ommanbo|?ellen hierbei regelnb eingreifen.

3iuf ben 35allon würbe nun auc^ beim ^au ber jlänbigen allgemeinen

gernfprec^leitungen JKücffic^t genommen; eine Slnja^l öon ©trafen bliebe»

oon biefen frei, foba§ bie 95allone biS na^e an bie gront oorf^ofen tonnten.

©er SSerlauf ber ©c^lac^t jeigte eine fc^neüe ßnfwicflung ber Zattit unb

bementfprec^enb bauernb aufjlEeigenbe fieij^ungen ber gelbluftfc^iffer.

*

95ei ber t^lafwaffe würbe ernannt, ba^ eine einjige Suftabwe^rlinie

nlc^t genügte. dvH nac^bem ^twa ein ©rittel fämtlic^er leichten Kraftwagens
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flaf t)eö ^eereö an Me ©omme geiogen war, tuucöe eö möglich; eine jweite

©petrUttie clniuric^fen. 35et öcm fc^t (Tatfen ^tugbetrieb, t)cc üor ©onnen?

aufgang einfette unö 6tö fpat in Mc SRac^t forfbauctfc, fonnfe t>k Äampf^

fraft bcr öom etngefe^fen %\at nur öaöurc^ aufrcc^fcr^alfcn werben, öaf

fte öocttberge^ent) mit %lat, t>k im rürfwärtigcn ©ebiet Rauben, oöer mit

fotc^en einet 5lrmeeteferöe »ec^feUen; in t>er (enteren befanden ftc^ aUevf

öingö fe^c felfen %ht
©en leic^tö^rwunbbaren, jum Seit offen biö ju 5 km hinter fcet 3i^^

fanterielinie j^e^enöen pferöebefpannfen %lat t)attz ba^ Stommelfenet; fe^c

fcpwere 95erlu|?e an ?Kenfc^en \xnb ©erat gebracht, 2ßur öen leic^tbett^egUc^en

5?caffiDagettffaf gelang eö, ft^ in ber ooröeten 3one £)urc^ häufigen ©feüung^^;

»e^fel ju Ralfen, ©ie ^erfieüung unmittelbarer 3'l<i^lßitungen o^ne Um^^

»ege unö ^Vermittlungen, bk 3«fßil«ng eon gliegerofftperen ju öen %iaU

centralen war eine wertöoKe 33erbefferung. ©e^r gut bett)äf)rten ftc^ bit

Üii(^tung^f(^üJTe für bk Äampfeinfi^er unb bk 5Sarnung^fc^ötT<2 föt bk

^eobac^tung^fHieger.

©aö 3»f<»ni«^ß«tt>icf^« öon ^lat, ©c^einwerfern unö ?OJafc^inengewe^ren

jum ©c^u^e öon Einlagen bei näc^tU^en Fliegerangriffen, öie ^eröunfelung

öer Unterkünfte un^ öie rechtzeitigen 5Barnungen öe^ 5lugmel&e&ien(^eö

föröerfen öie Qibwe^r wefentli^. ©te 110 cm;©c^einTOerfer bewährten ftc^;

mit i^rer ^ilfe gelang e^ me^rfac^, glieger anjumeiTen.

35ei öen kämpfen an öer ©omme Ratten fte^ manche Unjulänglicljfeitett

unö SKängel in ber SSertoenbung, ©lieberung unb 2(uö|Tattung ber £uft?

Waffen gejeigt. 3n jäljem jHingen, einem jablenmä^ig weit überlegenen

geinbe gegenüber, bitten fte ftc^ mß eigener Äraft ju Reifen unb burc^?

ittfe^en oerf^anben. 533eitreic^enbe ^Änberungen in ber ©efamtorganifation

ber ßuftj^reitfräftc foüten fte für bie 3«^unft unterfingen.

^oe|)pner, ©eutWIanfcö Ärieg in ^er Suff,
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©a^ ®interl)a(bjaf)r 1916/1917,

Unter öem iSiitbruc! btt crnj^cu Sage, bk fic^ au^ öctt ©ommefampfett

für unfcrc Suftf^reiffräffe crgal), enffc^Io^ ftc^ bk neu ernannte 0. S),fl,

ju einem ©^rift, tier in einer im grü^fa^r 1016 üom Seit)flug^ef üerfäffen

Senffc^riff feinen ^iuögang^punff ^atte, d^ tombe am 8. 10. 16 öie StUer;;

^öc^f^e 5^abineft^ort)er erwirft, nac^ öer, ,,entfpre(|)ent> ter wac^fenten ^e^

öeutung öeö Sufffriege^, t>ie gefamten Suftfampf^ unb Suftabwe^rmittel

beß ^eereö, im gelöe m\b in btt Heimat, in einer ©ienfTf^eHe ju vereinigen"

waren. Semenffpred;enb warten bk jum biöf)erigen Sßereic^ beß geltflug;

c^efd ge^orenbcn ^Ikget, gelMuftfv^iffer, tie SenHuftfc^iffe unt ter ^eere^;

5Bettert>ienf{ fowie aufertem i5ie %lat nnb btt ^eimatluftfc|u§ einem

Äommantierenten (Benerat öer SuftjTreitträfte (^om. @en. ter Suftj^rtfr.y

unlerfTeüt unb i^m „bit einheitliche %n^hm, bk ^ereitfieüung unb bet &nf

fa(| tiefer 5lrieg^mittel überfragen." 3^ würbe mit ber 55Ja^rne^mung ber

©efc^äffe be^ Äommanbierenben ©eneral^ beauftragt, ber biö|)erige gelb^

fiugc^ef traf alö diyif be^ ©eneralj^abe^ ju meinem ©fabe.

©er Oebanfengang ber genannten ©enffc^riff, bie hiermit i^re feit;

weife 23erwirni(^ung fanb, war fotgenber:

©urc^ ben Umfang, ben ber Sufffrieg mit ben 5lämpfen bei SJerbun

angenommen f)atfe, war fc^-on bamalö ber gelbflugc^ef ju ber Überzeugung

gekommen, bci^ ba^ 3i«l ^^c sufünffigen Organifation „bie ein^eiilic^e M(
tung unferer gefamten 3iäOung jur Suff, bie planmäßige ^nfwicflung, ^Uxßf

bUbung, 35ereit|^eüung unb SSerwenbung alter Suftf^reitfräfte unb 2nfu

abwe^rmittel unb bie organifatorifc^e 3ufammenfa|Tung btß gefamten §tug;

wcfenö be^ ^eereö unb ber ?9?arine" fei. ?SKit einbringlic^en Stßorten be;

grünbete er bie iRotwenbigfeit biefer Drganifation. ©ie für bie Siufnärung

ttotwenbigen SufffTreiffräffe foUfen ben 3(rmeen unb ber ?9Jarine belaffen

' ©ic bkniiüd)c Sibfßrjung fuc „Äomman^iccen^cr @enctal bct iuffflrciffräffe"

war „Äogcnluft".
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bleiben, ©aneben aUt fa^ öec ^eltflugc^ef öte enfwicflung felbj^änötger

Äampfüerbänöe fommen, bejlimmt für Slngtiff^aufgaben mb jur ^ü^rung

teö eben einfe^enöen ^ampfeö um t)ie ^errfi^aff jur Suff. 9Rur ttjenn eine

©fefle i)ie ßnfroicftung ein^eitUd^ (eitefe nnb öen ßtnfafj planmäßig regelte,

fonnte mm ffc^ eine grofe Seiffung oerfprec^en.

©er ^elts^ugc^ef fa^ ferner immer fraffüoUer geführte feinMic^e Suft^

öngrijfe auf unfere Sanöe^grenjen, Äüpenflric^e, ^äfen, mUitärifc^ wichtigen

Orte t)eö S5innenlant)eö öorau^. Unfere Slbtte^rmiftel, wie ft'e ter Ärieg

in rafc^er Sntwicflung entfielen Uef, entbehrten fcer ^lanmäftgfeit. 3"

t)ie 5Serant»ortung für ten $uftf^u§ btß Sleic^e^ teilten fi^ eine SKei^e oon

©ienj^f?eUen: Äriegj^miniflerien, geltflugc^ef, bie ^n^pttttnu btt %M im

@r. S^.f0.n, mb bit ^nfpefteur t>e^ ^eimatluftfc^nge^, bk feßeertrefenten

©en.^^öo,^, Stappeninfpeftionen, Äomman^anfuren, eerfc^ietene ©ienf?;

(teUen btt ?Karine. ^ö^jlIeijTungen fonnte nur eine 23erein^eitii^ung bringen.

©ic 3weifeUung in $eer unt) SO^arine trat befonfcer^ in ter tec^nifc^en

Sntwidlung Oörent) zutage. 95eite arbeiteten gleid^(aufent), aber o^ne

fibereinflimmung. ©leic^artige SJerfu^e, nebeneinander ange|?etlt, for#

tserten doppelten Stufwanö an ^erfonal, ?0?aterial unt) @eltmitte(n; t>ie

(Srgebniffe fanfcen nur bei fcer einen ©teUe 23etwertung. 3«i £<^«fß ^^^

5lrtege^ wurte jwar t>ie gü^tungna^me jwifc^en ten Srontj^etlen oon

^eer txnb COJarine immer lebendiger; inteffen fonnfe öa^ nur ein ^ou

bereif fein, ^lar^eit unt) (ün^eitli^feit in ter SSeratUwortung ber ju

treffenden COJafna^men war auf tiefem SEege nic^t ju erjjielen.

3luc^ ter Sßeiterentwicflung ter Stttgieugintujtrie, oon ter in fo ^of;em

sOJafe ber ^\x^hm ter Suftj^reitfräfte ab()ing, fonnte e^ nic^t fötberlic^

fein, wenn Stnfortcrungen unt 2(nfptu^e an fie üon ^wei unabhängig üon;

einander arbeitenben ©ienfTf^eUen gejTellt wutten. ©ie brauste eine fö^rente,

oon einem fffiiüen geleitete ^anb.

©ie einheitliche Organifation war auc^ ein @ebct ter ©parfamfeif. ^ür

ben Selbflugc^ef j^anb e^ fejT, ba^ ba^ ©treben aller @rcfmächte ba^in ge^en

würbe, bur^ ben eer^eerenb in baß feinblic^e Sanb einbre^enben :Suftlrieg

ben ^rieg ber Sufunft ju fürjen, \a ju enifc^eiben. ©ans er^eblic^e STiittet

würben ba^er für ben ^txßtm ber Suftmac^t aufgewenbet werben muffen,

©ie würben fi'c^ nur in ertrdglicben ©renken galten laf[en, wenn eine ©teile

i^re planmäßige Sßetwenbung überwachte.

©c^ließlic^ müßte bie ju erwartenbe 3lufna^me be^ Sufteerfe^r^ unb
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öie ßuffgcfe^gebung Sf^igeit auölöfen, t)crcn cin^eUUc^e Siegelung in Me

^anb nut einer S)ien|^j^eüe ju legen war.

©er gelbflugc^ef erMicfte bie einfarf>f!e unt) flarfle Söfung in öer ©c^af^

fung einer Dem ^rieg^miniflerium unt) bem Ülelc^^marineamt gleid^gefieUten

©ienfIfleUe für öa^ Sleic^^luftwefen. €r fonnte hierbei auf bie gnmicflung

in (änglanb ^inweifen, Die intmer ^wingenber md) einem Suffminif^erium

^inörängte. ©a eine fotc^e Siegelung auf üerfaffungöre^tUc^e ©^wicrig^

feiten gef^ofen wäre, fc^tug er aB Stuöweg bie ainglieberung ber ju fc^affen?

öen ©ienj^l^ene an öie oberjTe Äommanbo^eUe be^ ^eere^ oor.

©er S^ef bcß @enervtl|^abeö Uß Selbt)eereö f^immte bem ©runögebanfen

ber ©enff(^riff ju unt) regte beim Ärieg^minif^erium aU bringenbfüe ^a^f

naf)me bie fofortige ©Raffung einer ©ienjlj^eUe m, 5ie alle fragen ber

£an5eöüerteit)igung gegen Luftangriffe einheitlich bearbeiten foUte. Siber burc^

ba^ Ärieg^miniflerium gefi^at) junäc^jl ni^tö, um biefer 2tnregung ^olge

ju (eif^en, unb ba^ Sleic^^marineamt fam ju einer 3{ble^nung ber oom gelb^

flugc^ef entroi(ielfen @ebanfen, ba eö fürd^tete, in feinen eigenen ^orberungen

ju fürs h^ fommen.

^n^wif^en mehrten ftd^ im ©ommer 1916 bie feinblid^en Luftangriffe

anf unfere SKüjtung^inbuf^rie. Sie unge|^5rte ^ertigf^eüung be^ 5?rieg^^

materiatö unb ein ru^igeö @id^erf)eit^gefüf)l ber f)ierfür arbeitenben ^tf

oölferung war für bin 3(u^gang be^ Äriege^ eon au^fd^Iaggebenber ^ef

beutung. glieger nnb Seffelbaüone aber, bi^^er eine S^ebenwaffe, waren

burc^ bie ©ommefämpfe an entf^eibenbe ©teüe gerüiit. Stüe Sruppen^

berichte »iefen auf bie öer^ängniööoüen folgen ber feinblid^en Überlegen;?

^cit in ber £uft ^in; f^neüer, al^ mancher geglaubt, näherten ftc^ bie25orau^;

fagen beö ^ilb^n^^tf^ if)rer erföUung. ©ie smte^menbe Äampftätigfeit

in ber Luft t)atu ju einem ungeal)nt ^o^en Sinfa^ öon 2tbn>e()rmitteln

(^laf) geführt. @ie mußten i^re Srfolge in engilem 3»fammenivirfen mit

ben Fliegern fu^en, bucc^ bereu Sätigfeit il)re Slu^bilbung grunblegenb

beeinflußt würbe; auc^ im Slugii^^l^ßbienj^ berül)rten f!c^ beibe iUrbeit^biete.

©c^ie§öerfal)ren, ^t^f unb Ülic^tmittel aber entfernten fic^^ immer me^r oon

benen ber übrigen Ütrtillerie. ©iefe ©rünbe führten baju, aud^ bie ^laf bem

Äogenluft ju unterj^ellen.

©0 war benn bie oom Selbf[ugc()ef erf^rcbte ^ufammenfaffung ber gefamten

beutfc^en Luftmad^t jwar nid;t ö5llig erreicht; aber immerl)in waren wefentlic^e

23erbef[erungen erhielt, ©er SSegrijf„©eutfc^e Suftfireitlräfte" war gefc^affen,
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uttb b<i$ @cfu^I, öiefem grofcn unö wichtigen Sweig öc^ Deutfc^en ^eereö

anpsef^ören, muffe t^re einzelnen Hcinen S5e|Tant)feUe mß t)cr i^nen fcro^cn^

ten ^Sßrcinfamung reifen unt) ju neuen Jetjlunöen anfpotnen.

*

3unäc^|^ waren aüi 5lräffe 5er neuen ©ienj^jTeUe auf 5ie atbfleüung tier an

t)er ©omme ^nta^e getretenen CKänget gerichtet. iUufga&e hierbei war e^, Me

feinMic^e Überlegenheit in ter Suft ju brechen. 3^»^^ Si^fung war SSorbeöingung

für bk Srfäüung aUer anderen 2tufgaben ter glieger unö ^elMuftfc^iffer.

©ie no^ im @ange beftnMi^en ;Kämpfe geigten fceutli^ bk überragende ^e;

Deutung, bk bk 5^ampfeinft^er für bk SRiet^erringung ter feinttid^en gUeger

Ratten. Äeine 2(n^aufung bewaffneter Sweift^er (onnte fte erfe^en. ©o war

bk 5EBeiterentwidIung bct i^ampfeinft^er bk ^auptforge bt^ ^cm. @en, öer

Sufffirtfr. ©ie waren bieder ju öier gtugjeugen fcen gUegerabteitungen ju#

gewiefen gewefen. 2Rur oorüberge^ent) wurden fle ju ©ruppen jufammen^

gebogen. €in ?9?affeneinfa^ an einer ©teKe war ^ierturc^ nic^t ju erjielen.

95ereit^ im Stugujl 1916 war ta^er im SBefTen mit tser organifi^en Sufammen^

faffung ter oor^an^enen (Sinft^er in Sag&j^affeln begonnen Worten. ©a#

mit traf neben ^liegerabteilung unö Äampfgefcf/Water eine ganj neue &üU
tung, öie ft^ in ©Ueterung, Stu^^tüjlung unt 3Setwent)ung eon Den bi^^er

bej^e^enten SSerbänten wefentU^ unferfc^iet. 3^ ben 3<»ö^0<^ff^^« er^iel^

fen bie i^ampfeinji^er eine Organifation, bie i^re 3«f«ntmenfaffung an ben

entfd^eibenben ©teUen be^ ©c^tad^tfelbe^ juUef unb ben Sinfluf über;?

ragenber ^erfönUd^feiten auf Sr^ie^ung unb 2tuöbitbung ermöglichte. Sie

Stnsa^I, bie ^ü^rung, bie Äampffreubigfeif unb bie tec^nifc^en SeifTungen

ber glugjeuge ber S^^öbflieger foUten oon nun an bie erfle SJotte im Äampf

um bie i!uft^errf(^aft fpielen.

©ie erflen öier SagbfTaffeln waren für bie ©omme bejtimmt, eine war ber

5. 2trmee oor 5Serbun überwiefen werben. 3^^^ weitere ?8erme^rung f^anb im

SSorbergrunbe beö öom ^om. @en. ber $uff|?rffr. aufgefeKten «Programm^

für ben atu^bau ber £uft|?reitfräfte, unb jwar foUfeu bie S^'öbf^affetn biö

jum Srü^fa^r 1917 auf 36 erP|)f werben. 2lber i^re S<^^^ ^^^^i" fonnte

ben (Srfotg nic^f verbürgen, ©en toten ?ÖJafc^inen muften i^re gü^rer ben

@ei|? fü^nen 5Sagemutö unb unerfd^ütterUd^er atngriffsUtl^ ein^auc^en. ©ie

3{u^wat)I ber für bie 3<^9bf?affeln beftimmten Sl«öi««9fü^rer t)am ba^er

i;nit befonberer ©orgfalt ju erfotgen. SRur fol^e, beren fliegerifd^e^ :Können

flc^ bei ben ^(iegerabteilungen bereite über bem ^einbe 'bewäl)tt f)atti, foUten
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juf aiu^bitbung aU ^agbflieger oocgefc^Iagcn werben. 9?ac^ einet fucjen

ptviNifc^cn Unterroetfung in ben neu gebitöefen Äampfeinfl^erfcfiulen

@co^en()ain unb ^p^berborn cr()ielten jte in einer bei 25alencienneö ein^

gerichteten ^aabflaffelfc^ule 'ü)U ©onberauöbilbung, beren 3ibf(f)lni bann

öor bem ^einbe bei if>ren ©faffeln erfolgte.

©ie befc^lennigte atu^flattung aller ^agbj^affeln mit leij^ungöfd^igen

glug^eugen bilbete eine »eitere ©orge, bie fc^on ben ^elbflugc^ef befc^äftigt

\)atu, 5Q3ir waren l)ierin im SKü^l^anb geblieben. €^ \)atu ftc^ gezeigt, ba^

unfere Rottet ben neuen feinblid)en 3ii9£>P»9i««9^« «" ©(l;nelligMt unb

©tcigfäl)igfeit unterlegen waren. Sllorf) im Saufe ber ©ommefämpfe würben

fle burc^ neue Sagbfiugseuge erfe^f. Sen ^alberj^abter unb ben 2llbatro^^

2Berfen war e^ gelungen, fc^nelle unb gutj^eigenbe einft^ige ©oppelbecfer

ju bauen, ©ie würben alö D^'^lugjeuge bejeic^net. ©te ©tdrfe i^rer 95e^

waffnung — fle waren mit jwei j^arr eingebauten COJafc^inengewe^ren anif

geruf^et — mu^te unfere noc^ immer öor^anbene ja^lenmä^ige Unterlegene

t)eit au^glei^en.

Dläc^ll ben5)Ja§na^men jur 2Btcbererlangung ber ßuft^errfc^aft follte bie

öerme^rte iUu^nu^ung ber Sufterfunbung für bie airtitlerie auc^ burc^

organifatorifc^e ^ftnberungen gefdrbert werben, ©er SBeg weiterer ©pe^iae

lift'erung würbe öerlaffen. Sa^ Gr^unben unb 35eobac^ten für bie 3(rti(lerie

foüte ben ©c^werpunft ber Sdtigfeit ntc^t nur eineö 33ruc^teil^, fonbern ber

?9JajTe aller gliegerabteilungen bilben. Semnac^ fa^ baß 5S3interprogra.mm

bl^ Sum 5rüf)ia^r 1917 öor:

bie 3trtillerieeSltß9erabteilungen öon öiet auf fec^^ Sl»9icuge ju oerflärfen,

bie Slrtitlerie^gliegerabteilungen nnb 35 Selbfliegerabteilungen in %lk^ttf

abteilungen (A) umzubenennen unb umjubilben,

16 neue ^liegerabteilungen (A) auftuflellen.

31m 1. 4. 1917 mußten fomit 96 gliegerabteilungen (A) öor^anben fein;

bie übrigen 44 gliegerabteilungen waren im Dflen unb auf bem 35alfan

eingefe^t ober fte waren bei ben 3l.e0.eÄ.ö imSBefl^en für bie gernauf^arung

unentbe^rli^.

23on befonberer 55ebeutung war eö, ba^ gerabe in biefer ^iit in ber

^eimat ein ©erat gefc^affen war, baß bem glugjeugbeobac^ter iteben bem

©enben üon funfentelegrapl;if(^en ©prüd^en auii/ i^ren (Smpfang ermög#

lichte, ©er airtillerieflieger würbe ^ierburc^ t>on ber Üßotwenbigfeit befreit,

jum ßefen ber bei ber Batterie ober ben 2lntennen aufgelegten ©ic^tjeic^en
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feine ^Beobachtung ju unterbce^en. 2>ß^ SSeobac^fungööerfa^ten öetfprac^ für

Me 3(rttUerte f^neUet unö oiclfeiftger ^u werben, ©er (Sinbau öeö neuen @e^

rdfö unb bie iUu^jlaffung bet hierfür oorgefe^enen aibfeUungen mit je

brei Slteger^f^unfenfelegrap^en^Sefet^töflafionen fonnfe nur aüma^Iii^

öor ftc^ ge^en; e^ gab nunmehr: ^^tegerabteilungen, ^iegerabfeilunöen (A)

o^ne 5Bec^felüerfe^r, ^tiegerabfeitungen (A) mit SBec^feberfe^r.

Um aber eine möglic^fi glei^artige SSerwenbung aller gliegerabfeilungen

ju getua^rleiflen, muffe ber Siuöbilbung aller SSeoba^fungöofftjiere im

Slrfilleriefliegerbienj^ er^ö^te ©orgfalt jugewenbef werben, ©er üluöbilbung

an bem neuen ^unlenfelegrap^engeraf btenfen bie ©c^ulen in ©tolp unb

SUeurupmn. ^raffifc^e Srfa^rung in ber ©(^ufbeobac^fung eermitfelfe cor

allem bie 3lrtilleriefliegerfc^ule in 3lui (Äurlanb).

©ie Erfahrungen ber ©ommefampfe lehrten, ba^ bie airfillcrieflugieuge

im @roffampf eineö unmittelbaren ©c^u^eö burc^ begleitenbe C^^ugjeuge

nid/t entbehren (onnfen, felbj^ wenn eine au^rei^enbe 3<^^ Sagbj^ajfeln ben

Äampf um bie Suft^errfc^aft führte. Sie ungeteilte 2lufmer!famfeit, bie ber

airtillerieflieger bei unmittelbarer S5egleitung burc^ ©c^u^fiugjeuge ber ^e^

obac^tung ber Erbe wibmen fonnte, mufte ber ©enauigfeit feiner Satigfeif

Sugute fommen. ©ie in ber ©ommefc^la^t bereift eorüberge^enb bur^;;

geführte 2lufteilung ber Äampfgefc^waber erhielt nun i^re organifatorifc^e

S5e|latigung. 93ier Äampfgefc^waber würben enbgültig aufgelöfl, 27 Äampfj;

flajfeln in ,,©c^u^j^affeln" umgewanbelt. 3^re Unterj^ellung unter ben

Sö^rer ber ^liegerabteilung, beren Slugjeuge fte begleitete, fd;uf Hare S5e^

fe^lööer^altniffe. ©iefe iReuorganifation gab ferner willkommene ©elegen^

^eit, eine ?9?afna^me, bie fi^on im 3«ti l'^lö unter bem Spange be^

auferorbentUc^ f^arf gej^iegenen SSebarf^ an Offtiierfliegern eingeleitet

worben war, burc^jufu^ren: bie biö^erigen ^eobac^tung^offtjiere ber

Äampfgefc^waber würben bur^ ?D?afc^inengewe^rf(^ü^en au^ bem SKann?

fc^aft^flanbe erfe^t; fte ^aben ftc^ üorjüglic^ Uvoä^tt

Sen no^ weiterge^enben 35ej^rebungen, bie auf eine 3lufl5fung fämtlic^er

Äampfgefc^waber hinausliefen, wiberf^anb ber Äom. @en. ber Suftjirtfr. £ro^

ber geringen Gelegenheit, bie ftc^ ben 5?ampfgef(^wabern in ben ©omme^

(ampfen ju S5ombenangriffen geboten ^atte, f)kU er an ber Überzeugung öon

bec 95ebeutung biefeS ÄriegSmittelS fej^. 53orauöfe^ung für bie tatfd(^lic^e

unb moralifc^e 5Birfung ber ^Bombenangriffe war, ba^ i^nen ©tdrfe unb

©tetigfeit innewohnte, ©er 2luöfall, ber bur^ bie Umwanblung eon öier
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Äampfgcfc^tvaöern in @4)u^flaffcln ent^mb, mu^fc ausgeglichen weröen.

©e» ©tbankn, ba^ bk Äampfgcfc^wa^cr im Suftfömpf eine tRoUi fpieten

wfiröen, (te^ man fallen. Um fo me^r konnten bk beffe^enbleibenfeen

örei ©efc^ivaöer für i§ren ©onöcr^wecl, ^u SSombenangtiffen, angefe^t

»ert)en. ?9?an hoffte ferner, fte im Saufe bt^ SBinferS mit leiflungSfd^igen

G^jglugjeugen auSjuf^atfen mb fo ju l&efä^igen, er^eblic^e ?9Junitionömengen

inö 3ißi S« bringen.

Sie 35et)eutung, bk neben öer ja^lenmägigen ©tärfe ein jwedmäfiger

einfa^ btt Sieger ^a«e, führte ba^u, t)ie SteUen Der biS()erigen ©tabS;

offtpere öer glieger bei öen Slrmeen in ^ommanöeurflellen umjuttjanbetn.

SRur wo flc^ frafföoUe ^erfonlic^feifen im ^taU bc^ Oberfet)lS^aberö

fcurc^fe^fen, too fte für ©urc^ftt^rung btt alS richtig erfannten @runt)fa^e

bei bin unteren Sienfi|?ellen forgten, wo f!e t)ie SBeiterbilbung öer untere

flellten SSerbanbe fc^arf überwachten unt) auf flrenge ©ifjiplin hielten, trat

eine 35efTerung öer Sage ein.

Slber auc^ bei ten @en.?Ät)O.S, öenen \a auc^ bereits eine ganje 2lnsa^l

eon gliegeröerbanten unterf^anö, Wk ftc^ baß S5et)ürfniS ^erauSgej^ellt,

einen 5Baffenüorgefe^ten unö fac^eerf^anbigen 95erater ^u ^aben. Sie ?9Jög;

lic^leit, t)en an ^auptfampffronten eingefe^ten ©en.^Äöo.S flanöig be^

fle^enöe ©ruppenfü^rer ber Flieger beizugeben, ergab ftc^ auS btt 3luf^

I5fung öer ^täht bct öier Äampfgefc^tvaber; weitere ©täbe mußten neu auf^

gefreut werben. Um nic^t alljuüiel ^erfonen bem eigentlichen grontbienfl

jtt entjie^en, fuc^te ber 5?om. @en. ber Suftjlrtfr. bie 3«feilung üon @ruppen^

flaben auf bie ^auptfampffronten ^u befc^ranfen; i^re bauernbe 5Ser^

me^rung war tro^bem aber nic^t ju öer^inbern. —
SS war ein gewaltiges Programm, beffen Erfüllung im 5Binter^albja^r

1916/17 gefordert würbe. 2tn ber ©pi^e j^anb für bie S^ieger bie 2tuf|^ellung

ber 36 3<i9bf!affeltt. Sie Umwanblung unb 9?euauf|Tellung ber glieger^

abteilungen (A) erforberfen als erj^e atuSflattung allein 279 neue C^^lug^

jeuge. 3^re ^tuSrüffung mit ^unfentelegrap^engerät war burd^^ufü^ren.

^^M @ruppen(?äbe waren ju fc^affen, bie <BtäU ber 5?ommanbeure ber

gUeger ju öer^ärfen. ©erlieflic^ follten bie im aiugujl 1916 für ben ^eimat^

luftfc^u^ aufgejiellten fec^S Äampfeinft^erj^affeln um brei weitere eerme^rt

werben, ^üt fämtlid^e ^öerbanbe aber war in oiel umfangreii^erem 5iKafe

als bisher ßrfa^ an ^erfonal unb ©erat bereitzuhalten.
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Sie Surc^fu^ruitg öiefcr ?9?afnahmen, öie einer eöüigen Umgcf^dfung

5er ^tiegerfruppe glet^famen, ftel t>er ^nfpeftion öer ^Uegerfruppen ju.

3§r iUrbeit^gebiet ^affe ft(^ sufe^enDö erweitert, ©ie ^afte öauernt) mßf

reic^enten ßrfa^ an auögebilbefem ^perfond unö an ©erat aller 3trt für t)ie

gront ftc^er^uj^eUen; für fc^nellen Sßac^fc^ub war fte üerantwortU^; bk

Stuff^eUung neuer 95erbant>e ftel i^r ju; ba^ ©erat war oon i^r weiferju;

entwicfeln, 5Serfuc^e ^attt fte ju leiten, te^nifi^e 3}orfd^riften ^u bearbeiten.

Oie ^erfonalien fämtlic^er ^liegerofftjiere wurden üon i^r mfbtvoaf)tt, bk

gefe^Uc^e SSerforgung t)er Singe^örigen öer Fliegertruppe wuröe eon i^r ein;?

geleitet, '^m ^n\i 1916 unterflan&en btm '^n^ißittent bereite 46 einzelne

^eimateerbanöe. Sine Sntlaj^ung war unbedingt notwendig. £>ie Umbil;;

t)ung 5er 3«fpeWon war im S)?ai 1916 beantragt, ant 31.7. 16 wur5e fte

üom Ärieg^miniflerium befohlen.

©er sur ©urc^fu^rung 5er neuen Organifafion berufene ^nfpefteur 5er

^iegertruppen, SKajor ©iegert, war bi^^er im <BtaH bei Fel5f[ug(^ef^ tatig

gewefen. ©er beleben5e Sinflu^ feiner frifc^en ^erfonlic^feit machte ft^ in

öer Heimat bal5 gelten5. ©eine Satfraft wurjelte in 5er fej^en Überzeugung,

5a^ 5er Luftwaffe 5ie S^tunft gepre; unter i^m entwicfette ftc^ 5ie 3«^

fpeftion ju einer 35epr5e üon gewaltigem SBirfung^frei^. ©er ^nfpefteur

fa^ 5ie Söfung 5er i^m snfallen5en 3lnfgaben in einer weitge^en5en ©ejenfraj;

lifation. 211^ üerantwortlic^e Äomman5eur|^ellen unter i^m waren 5urc^

5ie Sßeuorganifation bereite baß Äomman5o 5er gliegererfa^abteilungen,

baß Äomman5o 5er ^rüfanf^alten un5 5Berften fowie 5ie glugieugmeijlerei

gefi^affen. SRun mai^te 5ie 2luf|!ellung 5er zahlreichen neuen S5erban5e,

5ie Sinj^ellung öon 12000 neuen 3?efrufen in 5ie gliegererfa^abteilungen

nötig, ©iefe muffen 5afür öon an5erett iUufgaben entbun5en wer5en. ^an
trennte 5a^er 5ie 2tu^bil5ung 5er SSeobac^tung^offü^iere ganz öon 5en

gliegererfa^abteilungen at un5 üerlegte fte in befon5ere ^liegerbeoba^ter^;

fc^ulen, 5ie in 5er Siegel für 50 S5eoba(^ter in 5?önig^berg, bal5 mti) in

6rofen^ain, 3»f^tbog u. a. eingerichtet wur5en. 3luc^ 5ie 25erfu^^; unö

Übung^parf^ 5Be|^ un5 0|^ wur5en in 35eobac^terfi^ulen umgewan5elt. ©ie

airtillerrefliegerfc^ule Of? aber genügte bal5 5en Sße5ürfniffen na^ au^gebil;

5cten Strtilleriefliegern nic^t me^r; im 3lpril 1917 wur5e fte um eine zweite,

ebenfalls in 3luz, öermept. ©ie CiKafc^inengewe^rfc^ü^en 5er Äampf^

gef(^wa5er un5 ©c^u^füaffeln erhielten i^re 3lu^bil5ung in 5er @efci^wa5er;

fc^ule zunac^ft in ^reiburg i. 35., fpdter in ^a5erborn.
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©ic 35eo]^ac^terf(^ulen »utöcn einem neugebUbeteii 5?omman£)0 öer

gUegerbeobac^ferfc^uIen unfecj^eüt. S)ie iRotwentJigfeit öerartiger ©ienf?^

freuen ergab ftc^ auc^ für andere Steige; im 3<»nurtr 1917 wuröe ein 5?om#

mant)0 öer SSombenabfeilungen aufgel^ellt; e^ folgten öie Äommant>o^ öer

gunfenfelegrap^ie;? unb öer SBaffenabteilungen unb öaö SuffbUtjJommanbo.

£)a tiefen Äomman&oö neben öer ©onberau^bilbunc) ber 35eobac|)tet: öor

aüem bie SBeiterentwicflung beö ©erateö oblag, würbe bie glugjeugmeiOerei

wefenfUc^ enflaj^et unb fonnte aüe i()re Straffe jur görberung be^ eigentlichen

glugjeugbauö einfe^en. Slu^erorbentli^ öerantwortung^oolle Stufgaben

waren |)ier ju erfüllen. ?OJan j^anb ani^ hierbei ganj unter bem (Sinbrud

ber Erfahrungen ber ©ommetampfe unb bemühte ft^ in erf^er Sinie, bie

Jeij^ung^fä^igfeit beö ^agb^ug^eugeö ju er^5^en. 3Son ber £5fung biefer

Stufgabe mugte e^ abfangen, ob unfere Sli^ö^t i« öen fommenben Klampfen

i^ren 3lufträgen gerecht werben konnten, ©aneben waren ©onberflugieuge

für bie Sic^tbilbfernaufHärung, für ben ^nfantme^k^ct unb bie ©c^u^^

flaffeln ju fc^affen, unb bie £ei(!ungen ber @rof^ (G) glug^euge ju iitb

gern, im befonbern <in(^ im^inblic! auf bie SRdglid^feit, €nglanb anjugreifen.

©er S5au ber St«9iß»9ß «nt> ö^r CÖJotore lag nad^ wie öor in ber ^anb

priöater ^abrifen. Um bie 33erforgung ber §ront auf eine möglic^j^ breite

©runblage ju flellen unb ben ^itthtmth su (Weigern, würben bauernb neue

Unternehmungen herangezogen. 3m ganzen finb wä^renb be^ Äriege^

36 glugjeugfabrifen unb 21 ?9?otorenfabrifen für bie S^iegertruppe tätig ge^

wefen, neben weiteren 16 Slugjeug; unb 17 SJJotorenwerf(hätten, bie ftc^

lebiglic^ mit Sieparaturen befi^äftigten. ?Ka9gebenben Einfluß auf bie

SSauauöfü^rung ft^erte ft(^ bie ^nfpeftion burc^i bie jeber gabrif bauernb

angeglieberten 35auaufftc^ten, bie 1916 an ©teile ber ^erumreifenben Unter;:

Slbna^mefommiffionen traten, ©ie Ratten nid|>t nur bie gleid^mä^ige unb

forgfältige Slrbeit ^u überwachen, fonbern würben m<^ bie SSermittler, wenn

bie Sabrifen unentbef)rlic^e Facharbeiter ju reklamieren wünfi^ten, dio^f

floffe iur (5r^5^ung ober auc^ nur 2lufrec^ter^altung beö S5etriebeö zugeteilt

^aben wollten ober eine beffere 23erpflegung ber Slrbeiter beantragten. 2lber

tro^ i^rer Sätigfeit würbe bie £eiftung^fäl)igfeit ber S^brifen burc^ bie

mangelnbe ©tabilitat ber 3lrbeiteröer§ältniffe, burc^ fef)lenbe Erweiterung^;;

möglic^feiten unb f^liefli^ bur^ ben immer brücfenber werbenben dio^fto^f

mangel bauernb ungünfiig beeinflußt. 3« ^^^ allgemeinen Äriegööer^ält^:

niffen lag e^ auc^ begrünbet, ba^ bie ^abrifen ben ©erienbau einmal ein^
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gefü^cter ^tugjeuge beeocjuafcn, abct wenig geneigt waren, grunMegenbe

neue 23erfuc^e an^uf^eKen. %nt öen ^nfpe^feur ergab ftc^ ^ier reiche belegen?

^eit SU fruchtbaren Stnregungen.

3n Eingebender 3lrbeit frf;uf öie Heimat öie tec^nifc^en, materieüen unb

perfoneüen OrunMagen für 5ie Seif^ungen i)er ^ront. Qiufgabe öer oberj^en

©ien|T|Teüe, öe^ ^om. @en. Der Suftflrtfr., war e^ nun, öafür ^u forgen,

Daf t)ie öer ^ront jugefu^rten Kampfmittel swecfentfprec^ent) auögenu^f

»uröen. iReue, no(^ gewaltigere 3tn|^ürme öer Sntente mufte ba^ ^a\)

1917 bringen. S^ galt, t>ie «Erfahrungen &e^ ^af)te^ 1916 in SSorfc^riften

ttieöerjulegen unt) fte fo jum Gemeingut aller ^ü^rer unt) gliegeröerbänöe

iu macfien. Sie mit ©ene^migung bt^ S^ef^ t)eö ©eneralfiabeö beö ^elt);

^eereö Durc^ Den Äom. @en. Der £uft(^rtfr. herausgegebenen „5Beifungen für

den 6infa§ unö t)ie SSerwenöung öon gliegeroerbänöen" flellten engjleö

Sufammentüirfen mit öer '^nfanUtk unb Strtillerie als wic^tigflen ©runö;

fa^ für Den 6infa§ auf. Sie SJJaffe öer gliegerabteilungen war ^u öiefem

3toetf öen Siöifionen unD @eneralfommanöoS ju unferOellen. ©ie follten

i^re 35efeEle nic^t auf einem ©onöeröienf^weg, fonöern, wie alle anbern

SBaffen, bnt^ bit ^ü^rung erhalten; Äommanbeure nnb Gruppenführer öer

glieger waren öie Berater i^rer ©ienj^f^elle. Um Ärdfte ju fparen, wurde bk

einheitliche Ülegelung der ^Jernaufflärung für groge ÜJaume empfohlen. Sie

SBeifungen betonten weiter die auSfc^laggebende ^Bedeutung deS 5?ampfeS

um die Suft^errfc^aft. €r follte offenftö durc^ die 3(^30W^t« geführt wer?

den. Slbwe^rma^na^men in der £uft konnten feinen ©c^u^ bringen; denn

der SJerfuc^, einen entfc^loffenen Gegner dur^ Slug^euge am 6rrei(^en feines

3ieleS SU Rindern, mu^te an der Unbegren^t^eit deS SuftraumeS, an den

Zufälligkeiten öon SlBind und SSolfen, an der ©c^wierigfeit, in der £uft ein

glugjeug ju fe^en, fc^eitern. ©er S^ind war eielme^r durc^ be^arrlid^e Eingriffe

fo ju befc^aftigen, da^ er fic^ au^erflande fa^, feinerfeitS Eingriffe ju unter?

nehmen. 35eim Sinfa^ der SSombengefc^wader wurde daran feflge^alten, dur^

SSefc^rdnfung auf ein 3'\^\ COJaffenwirfUng ju erreichen. 9iur folc^e 3'i^k

follten angegriffen werden, die für die Kriegführung öon 35edeutung waren.

©ie Erfahrungen mit 3«f<i«tßtiefliegern wurden in einer befonderen

Sßorfc^riff niedergelegt und dem ©ammel^eft der SSorfc^riften für den

©tellungSfrieg eingefügt. 3llS Xeil 5 diefeS ©ammel^efteS erfc^ien die 53or?

fc^rift für die Slrtillerieflieger. dS follte ftc^ seigen,' da^ diefe SSorfc^rift, die
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bk 33orfc^lä9ß bet glicger ntc^t genügeni) Berücfftc^tigte, btn SSccphniffen

btß ©tcUung^fampfe^ ju wenici DJec^nung trug.

©ic £tc^tbilöctfuni)un9 gctvann jlcigente SJeDcutung. 23on i^ret ptan;

mäßigen Surc^fü^rung unt) bct forgfälfigcn Stu^wcrtung tf^rer ergcbniJTe

^ing eö a6, ob Mc p^rung rec^fieittg Ätar^eif gewann, gegen tüelc^en 2tb^

fc^niff t)er Äampffcont ftcf) t)er fetnMic^e 2Ingrtff tickten wöröe. ©ic 3n#

fanterie^ unb ^trtiüerielTcüungen fa|^ aller feinbUc^en iUbfc^nitte tvaren Uf
rettd fo ausgebaut, ba^ wefenfUc^e SSeränöcrungen ^ier auc^ oor ©cof;

angriffen nic^f ju erwarten waren, ©ie Slufmcrffamfeit ber gUegerabteilun^

gen wnrbe ba^er auf anbere SKerfmale für beöorfle^enbe Slngriff^^anbj:

Jungen gelenft. ©orgfältige f^atif^ifc^e Überwachung ber Unterfunftölager

unb glugplä^c be^ geinbeö, bie gef^f^eUung neuer ßifenba^nanlagen, be;

fonber^ für (Jifenba^ngefc^fi^e, bie SSerme^rung feiner «Kunitionölager

muften 3ln^alf^punffe liefern, ©iefe fc^on im 533infer planmäßig ein?

fe^enbe Srfunbung^fafigfeit \)at öoUen (Erfolg gejeifigf.

*

Sie 5ln^aufung ber unerwartet ja^lreic^en ^liegereerbänbe an ber ©omme^;

front ^atu ju manchen ©cl;wierigfeiten gefül)rf unb ben fc^nellen ßinfa^

neu eintreffenber SSerbänbe üerjögert, 2luf SSeranlaffung beö Äcm. ®en. ber

Suft^rtfr. würben ba^er alle airmeen angewiefen, im Saufe beö SSinterö

23orbereitungen für ben (Sinfa^ er|)ebli(^ oerme^rter gliegerfrafte ju treffen.

©ie erf^recften ftc^ öor allem auf €rfunbung unb Verrichtung ber notwenbtgen

^lugplä^e, für beren SSebarfeberec^nung einheitliche ©runbfd^e ^erau^^

gegeben würben, ferner waren 9?ac^ric^teneerbinbungen für bie 25er?

flärfung^üerbänbe m^^iUbamn ober öorjubereifen, harten unb Sic^tbilber

bereitzulegen unb bie Warnanlagen ju löergrö^ern. S5ei einzelnen airmeen

waren 70 glug^äfen üor^ubereifen unb bauernb inflanb ju galten, waß nic^t

nur eine grofe ?9Je{)rbelaflung btr iU.?D.?Ä.ö Ubeutüe, fonbern auc^ wert?

üollen SSoben ber lanbwirtfc^aftlic^en iUuönu^ung entjog. 9?ur allmä|)lic^

fonnte ben Strmeen baß SRateriat für fef^e glugjeug^allen ^um ^ui^m ber

oorbereiteten ^afen anß ben gliegerfagewerfen 3lus unb ©c^irmed (Slfa^)

zugeführt werben. S5ei grofen SSerfc^iebungen war man immer auc^ auf

Seite angewiefen. 3^re SSerteilung auf bie 3irmeen beburfte ba^er forg?

fältiger Überlegungen.
*

^njwifc^en neigte ftc^ nac^ noc^mal^ gejTeigerten, gewaltigen 9lnflrengun?



gen öte ©ommefi^tac^t i^rem €nt>c entgegen, ©te gefc^Uberten organtfatoriü

fc^en iSnöerungen famen ber ^^^onf ec(^ jum Seit jugute. 5Benn t)ennoc^

beim Stbfc^lug £»ec kämpfe Me anfangt erbrücfenbe feinMtc^e Überlegenheit

in öer Suft gebrochen war, fo fäUf ba^ 23ert)ien|^ hieran in nic^t geringem

5Ra^e 35oel(!e unt) ber eon i^m geführten S'^öi'l^^iffel ju. 3n i^rem taten?

froren ©raufge^cn unb muj^erguttigen 3»fi^ntmenfliegett würbe fte ba^

SSorbitb aller beutfc^en 3<i3ö|^<^fr'2ln. 87 Suftfiege wä^renb ber kämpfe an

ber ©omme legen 3'^^d^^^ <^^ öon i^rer Xatigfeit, Unfere 3«9t>l^<i|f^t«

jwangen bem biö^er fo (teueren @egner wieber eine 3«cu^^altung auf, bie

üor allem bie Sruppe auf ber Srbe banfbar oerfpurte. 55oelcfe war nic^t

befiegt oom %tmbt, fonbern al^ Opfer eineö unglüdli^en 3«fallö gefallen.

3lber j^arfer al^ biefer erwieö ftc^ ber @ei({, bin er feiner ©taffei eingehaucht

f^atte, unb wenn i^r fe^t ber SRame i^re^ ^elben^aften gu^rerö eerlie^en

würbe, fo geigte fte ftc^ biefer Störung wurbig. Sine fiattlic^e Üiei^e unferer

bebeutenbjlen ^agbflieger i(I auö i^r l)eroorgegangen.

211^ blcibenbeö Grgebni^ ber ©ommefc^lai^t la^t f[c^ eine 2Serfd;iebung

ber ^aupttdtigfeit in ber £uft an bie englifi^^beutf^e gront fej^j^ellen.

£)aö englifc^e gypebition^forpö war 1914 öon ittoa 50 glug^eugen ber t>ttf

fc^iebenf^en ^Bauarten, geglieberf in oier ©quabron^, begleitet gewefen.

3m Saufe bz^'^a^tei 1915, üor allem aber 1916, ^atte€nglanb gewaltige

ainj^rengungen gemai^t, fein royal fMng corps ^u oerj^arfen. ^»^ü^er aU
bei un^ iii in Snglanb bie SSerme^rung ber Suftma^t bmdl) bie Sntwicflung

beö Sufiifampfe^ rii^tunggebenb beeinflußt worben. '^m SSerglei^ ^u bem

rü^fi^t^lofen Sinfa^ englifc^er Flieger trat eine unöerfennbare S^^^^'^

Haltung ber franjöftfc^en Sieger jutage. 5ßir fa^en unö ^ierburc^ öeranlaßt,

feit bttt ©ommefämpfen ben größten Seil unferer 3^»9^l^<*ff'2^» bauernb

ben Sngldnbern gegenüber ju eerfammeln.

*

Sie (Srfenntniö ber auc^ bei btn ^elbluftfc^iffern hervorgetretenen 50Jängel

führte im 3Binter 1916/17 ju beren 2ib(^ellung unb baburc^ jur Umorgani?
fation ber ^elblufffc^iffertruppe. Siefe würbe, in^wifc^en auf 53

gclbluftfc^ifferabteilungen eerme^rt, nunmehr in 128 ^Sallonjüge, 55 3tbtei;

lung^l^dbe unb 7 QSatlonjentralen gegliebcrt. ©er 35allonjug mit einem

SSallott unb bementfprec^enb einer Qluff^iegj^elle würbe taftifc^e €in§eit; er

war eine ^anblic^e Sruppe; feine 95eweglic^feit reichte für ben üblichen

©tellung^frieg auö.
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S)er 5a3unfc^, Me 3Ö9« f«> ff<»rf ju mad^cn, öa^ fte aUcn iUnfori)crun9cn

öcö ©roftampfe^ gewac^fen waren, fonntc mit SKücfftd;t auf t)ie i)aucrnt)e

23crmc(;run9 tcr anderen Sßaffcn Icti)cr ni^t erfüllt werten. 5^er biö^erige

gro^e Übelflanö, öaf t>ic SelMuftfd;tfferabteUunöen, um mit mögUc^j^ oielen

SSallonen aufj^eigen ^u fönnen, öurc^ off aUe 14 Sage we^felnöe, eon ben

Siüifloncn fommantierfe SSeöienungömannfi^aften aufgefüllt werten muf te,

war aber kfeifigt. %m bk ^auptfampffronten blieb allerting^ eine weitere

Sßerf^ärfunc) öur^ tic 21.^0.^^.^ nnb ©en.;,Kt)o.^ immer ncc^ erforterlic^.

Siefe SReuorganifation bot einen weiteren grofen 35orfeil taturc^, ta§

eine beliebige 3<^^t öon SSallonjügen unter einem Sibfeilung^f^öb, fcem ^tf

öarf cnffpred^ent), eereinigt werten fonnte, o^ne taf , wie früher, SSerbante

tabei jerriffen wurten. Sie Slbteilung^jTabe (bei ten ©ruppenfommanto^)

wurten im allgemeinen botenjTantig.

©er bei ter 1. unt 2. atrmee eingefe^te ©taböofftjier ter Suftfd^iffct

^atte gezeigt, wie notwendig eine folc^e ©ienfiflelle war; eö wurten ta^er

für bie nßrtliclf)e unt tie mittlere unt fpäter auc^ für tie füMi^e Heeresgruppe

teö 53?ef!enö tie ©tellungen ber ©taböoffixiere ter Suftfc^iffer gefc^ajfen.

3^nen wurte je ein Sufffc^ifferparf unterf^ellt, biS 1917 jete 3lrmee einen

folc^en beifam; gleichseitig erhielt jete Heeresgruppe eine Sßintenreparatur;

werfj^att.

3m 5ßinter 1916/17 fant eine grünMic^e SluSbiltung ter Sruppe unb

namentli^ ter SSeoba^tungSofftjiere nad^ ten gemalten Erfahrungen iiatu

Um tiefe in enger SSerbintung mit ter S^ont ju ermogli^en, wurte tie

geltlufffc^ifferfc^ule öon Jüterbog nac^ SRamur oerlegt. 2luf tem glieger;;

übungSplal iUuj wurte ein SÖallonjug s«t StuSbiltung im ©c^iefen oer;

wentet, unt im Saufe teS ^a^K^ erl;ielten fämtli^e Slrtilleriefd^iefplä^e

l;inter ter gront 95allontruppS; 3lbteilungS|^äbe unt 33allonsüge wurten

ten ÜbungStioijtonen zugeteilt, wo fte Sät jur «UuSbiltung Ratten unt mit

ten anteren 5Baffen jufammenarbeiten fonnten.

©ie Einführung einer neuen SÖallonart, ter ein erbeuteter englifcl;er

95allon als ?OiuOer tiente, forterte tie SSerweutungSmogli^leit ter %t\l)f

luftf^ijfer; tie S5eoba^tung, tie bisher fc^on bei ettoa 14 m/sec^SBint ein;;

gef^ellt werten mu^te, war je^t nocl) bei 20—25 m/sec möglich.

Haut in S^arib mit tiefer 2}ert>ot(fommnung ging tie ter 5Binten unt

teS anteren te^nifi^en ©eräfeS.
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Sie SBicJfamfeif ter Senflufffc^iffe war l^i^ (Snöc 1916 öurc^ t)ie

SSccooUfommnung öer fcinöU^eit 2lbwe()r fe^r herabgemindert woröen.

(Srfolgrei^e Eingriffe waren ba^er nur nod^ unter gan^ befonöer^ gßnf^igen

S3er{;äItni|Ten möglid) unt) btß^aih nur noc^ fe()r feiten öurc^fu^rbar; eö

mufte oielme^r mit öer Sßa^rfc^einlic^feit gerechnet werben, ba^ bei febem

gröferen Eingriff ein ©d^iff abgefc^offen würbe unb al^ Srop^äe in geinbe^;

^anb fiel, ©iefe €rfenntni^ beflimmte ben Äom. @en. ber Suft^ctfr. um bie

Sa^re^wenbe 1916/17, ber 0. S^.ft bie (Sinfc^ränfung ber ^eereöluftfc^ijfa^rt

üorsufc^lagen. ©ie^ war im ^ntete^c ber €rfparni^ m ^erfonat, Äoflen,

3lrbeit^Ieij^uttg vinb 9lo^|^ojfen geboten. Siu^erbem fonnte ^ierbur^ ber

53Sunf(^ ber ?9Jarine na^ 3Sergr6^erung i^rer Luftflotte för «Uuffiärungö;?

jwecfe tei(^ter erföKt werben.

3m ganjen foUte baß ^eer an ber gront unb in ber Heimat 15 Suftfc^iffe

begatten, ©er ©c^werpunft ber ^eereöluftfc^iffa^rt follfe nac^ bem OfTen

unb bem S5a(fan »erlegt werben, weil l;ier bk 3lbwe^r no^ nic^t fo fpfle;

matifc^ bur^gefu^rt war wie in ^canfrei^ unb ßnglanb.

©ie 0. S^.fi. erfldrte ft(^ eineerf^anben. Sie COJarine erhielt oier ber i^r

Sur 95erfügung gej^ellten ^eereöluftfc^iffe ju 2(ufftärungöfa^rten fßr ben

©ommer. 23on ben i^r jur völligen Übernahme angebotenen, öon benen

jwei in ©ienj^ gefreut unb fünf noc^ im S5au begriffen waren, ging nur

LZ 121 (55000 cbm) in ben ?öeft^ ber CDJarine über; auf bie anberen 3^PP^^

line unb ©c^üftej^Sans^^Sc^iffe öerji^tete fte „wegen ju geringer Sßu^lafT."

3m ©ommer 1916 f)attt eß ftc^ gejeigt, ba^ bie Trennung ber glaf in

^rmeetruppen unb ben S)iöifionen unterj^ellte ^laf^üge fld^ in feiner 9Beife

bewährt, fonbern ju fortgefe^ten Steibungen unb Unjuträgltd;feiten bei ber

glafwaffe geführt i)CiUi. 2ßac^ SSortrag beö ^n{\)ttttmß ber ^lat im @r.

^.;0u. forberte bie neue 0. S^.ft, um fixere Xlnterlagen für eine 3ReUi;

organifation ju gewinnen, &\xta(()Hn ber Heeresgruppen unb 2l.#0.^Ä.ö

über biefe ^rage ein. ©ie überwiegenbe ?SKe^r^al)l fpra^ ft^ bal)in mß,

fdmtli^e glaf <xU Slrmeetruppe einem eigenen SBaffenöorgefe^ten ju untere

fletten. Diefe Organifation würbe bann Stnfang 1917 angeorbnet.

3m QBej^en würben bie ©tabSofftjiere ber glaf bei ben 3l.;0.^Ä.S Su

Äommanbeuren. Sa i^r 35efe^lSberei(^ räumlich, wie auc^ wegen ber oft

großen 3*^^^ öer zugeteilten %Ut ju gro^ war, um €infa^ unb S^ac^fc^ub ju
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regeln, »uctsen öie %lat Ht 2Irmeen beö 5©ef?en^ in gla^gruppcn QC^ikbett

nnb, ba öiefc nac^ i^ampftatigfeif unö grontbrcite eerfc^ieöcn waren, btn

©cn.f^bo.^ ot>er fetbffänMgen S^ioiftonen unterj^eUt; e^ »uröen ^ier juna^fl

45 folc^er @cuppen gebilöef.

3m Dften lagen bk 58ecf)aUnitTe anbitß, »eil bic 3ö^l t^er glaf fe^r mel

geringer unb aufbk tt)eiten fronten mit geringer ^lugtdtigfeif öer|^reut war.

^ier wurden bk ^lat 5er 2lrmeen einem Oruppenfommanöeur mxb tiefer

wiederum btm Äommanbenr btt gla! bei öer Heeresgruppe unterj^etlt.

©ie leichten Äraftwagengefi^ü^e wuröen feilweife in S5atferien ju ^tDeieti

jufammengefa^t, unb bk Formierung &er pferbebefpannfen Batterien ju

öier ©efc^ö^en an^ je jwei glafjügen angeorbnef; biefe CKa^na^me fonnfe

aber biS ÄriegSfc^lu^ nod^ nic^f üotlig burc^gefu^rt werben.

©aö 3ufammenwirfen ber jur Flugabwehr eingefe^fen (Scheinwerfer

mit ben ^lat ^atu eß notwenbig gemalt, fte in biefe einjugliebern. 5!)ieS

war im ^erbf^ 1916 erfolgt; gleichzeitig würben ©c^einwerferofftjiere bem

3nfpefteur unb ben 5?ommanbeuren ber glaf ^«öcteilt.

Siefe Organifationen beS '^af)xt^ 1916/17 bewahrten ftc^ unb blieben

bis jum ÄriegSenbe bef^e^en.

Für ben ^eimatlufffc^u^ würbe bie am 1. 12. 16 erfolgte unmittel^

bare Unterf^ellung unter ben Äom. @en. ber Suftf^rtfr., ^er i()m je^f allein

SBeifungen ju erteilen ^attc, öon entfi^eibenber 35ebeutung.

95ei biefer Umwanblung ber bisher nur beratenben ©tellung beS 3tt;

fpefteurS in bie Stellung eineS Sruppenbefe^lS^aberö würben biefem als

Äommanbeur alle im 5?eimatfc^u^ uvmnbitin Formationen unb <Btähe

unterjlellt.

^ierburc^ würben auc^ bie ©tabSofftsiere ber %lat oon ben |!etlöertreten^

ben ®en,^Äbo.S loSgelöf^, unb i^re SSejirfe fonnten nun lebiglic^ nac^ wirt^

fc^aftSgeograpl)ifc^en Ülüclft^ten abgegrenzt werben. Sie Seitung ber rein

örtlichen SUbwe^r unb ber SBarnungSbienf^ würbe i^nen belaffen, ber Fl«ö^

melbebienf^ aber eon i^rem 35efel)lSbereic^ getrennt unb einer eigenen, bem

Äommanbeur beS Heimatluftfc()u§eS unmittelbar unterflellten Sruppe über^

tragen, ^ntfpre^enb ben 5?auptanf[ugrtd;tungen öon 35elforf am 0il)ein

entlang, öon 23erbun burc^ bie ^falj gegen ?D?ann^eim unb über Srier gegen

Ä5ln tombcn bie brei Fl»9melbeabteilungen ©üb, ©übwefl, $Se|! gebilbet

unb mit ber Überwacl;uug biefer 5lnflugwege unb ber örtlid^en ©ic^erung
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^ec Sufffc^u^gcl^ietc beauffragf. 3tn Mc ©pi^c 5cr glugmel^eabfeilunöcn

tüurbcn gac^offistcre öer tJ^nfprec^truppeu gcf^cUt, unt) ein ebcnfolc^er

toütbt öem ©tabe öeö Äomman^eurö öeö ^eimatluftfc^u^e^ beigegeben,

gut £)ie Stu^bilöung im glugmeliJeöienfl wutbe eine befonöere ©^ule — öic

IJtugmetöefc^ule in ©aatbcücfen — errichtet, ©ie f)ier erfolgende fe^nifc^e

unö faffifi^e Stu^bilöung i>zt glugmelöeabteilungen unt) i^reö ßcfa^eö,

inöbefonöere öie ©(^ulung öer ^lafgruppenfü^ret in t>ec richtigen 2tu^;;

Wertung öer ?9JelJ)ttngen für J>en 5S3arnung^t)ien(T, ma6)tt ftc^ fe^r halb oor^

feU^aft gelteni).

Sie Olieöerung btä ^eintatlufffc^u^eö m<^ wirtfc^aft^^geograp^ifc^e»

SBejirfen führte <xni^ baju, öa^ unmitielbar an ba^ ©aargebiet angrenjenbe

iptd^fige (uyemburg4ot^ringif(^e ^nbuf^riegebiet, ba^ bi^^er tem Sn;;

fpefteur t)cr glaf im @r. ^.^Üu. juge^ört ^atfe, öem 35ereic^ bt^ ^eimaf^

tufffc^u^eö Sujutcilen, (J^ wuröe ^ierau^ um tie Sa^re^tvenöe 1916/17

ein befont)erer ©c^u^bejirf unter einem ©tab^offtjier gebildet.

©er rumänifcf)e Selbjug 1916/17 UbtnitU für bie bort eingefe|ten

gUegerabteitungen bie 95efreiung oon bcn bemmenben geffeln beö ©tel<:

lung^friege^. ©ie Oegenwirfung burc^ feinblic^e glaf unb 3<igbflieger toat

fe^r gering. 9?umänifc^e giugjeuge geigten ftc^ fa^i gar nic^t. ©o fonnten

f[(^ unfere glieger ganj bem iUufflärung^bienj^ Eingeben. ^i)ten 5Kafc^inen;?

gewebren boten ftcb in ben bieten jurürffiutenben Kolonnen ber Üiumänen

günj^ige (5rbiie(c. iUngjl unb ©c^recfen verbreiteten bie ©rogflugieuge beö

Äampfgefc^waberö 1 , ba^ im Siooember bier feine Sdtigfeit aufnahm. 6inc

burc^auö unfriegerifc^e SRation lernte in i^nen bie SBuc^t wef^Uc^er ^rieg^

fü^rung kennen.

ÄUma unb 35obenbefc^affen^eit (leUten an baß können ber 35efa^ungen,

bie froillofen S^ac^fc^uböer^ältnijfe an bie ©c^affen^fraft ber gefamten gUeger?

truppe ^öc^l^e 3tnforberungen. 3iu(^ bie ^elbluftfc^ijferabfeilungen litten

bierunfer. 3uerj^ konnten fte ben aingriff^truppen folgen unb Härten pierbei

febr gut auf; fpater blieben fte bann auf ben fc^lec^ten 5ßegen jurüd, »eil

ber @aöerfa^ ju fc^wierig würbe, ©er ©tiaflanb ber Operationen in ber

SBalacbei fübrte bierin jwar eine ^efferung berbei. ^ber nur ungern fa()en

ftcb unfere 2lbteilungen nun »ieber in ben ©teüungöfrieg gezwungen. SSalb

fauchten bie erjlen feinblic^en glal auf unb nötigten bie glugjcuge »iebct

ftoeppner, öeutfc^lantö Ätieg in fccr Suft. 7
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in größere ^o^cn. 2iu^ b<x^ Eintreffen fran^dfifi^er unt) englifi^er Sagb^

flieget ma^te ft^ bemerfbar. 9?ur einzelne teutfi^e Sögbeinfi^er konnten

i^nen enfgegengeworfen n^erben,

Ütei^e Erfahrungen im Überwinden tier (S^wierigfcifen im ©ebirg^;

frieg ^attt Ht rumanif^e Sel^jug ter gUeger;; nnb Sufff^ifferfruppe gebraut;

manc^ fu^ner glieger^anöj^reid^ jeugfe öon ter in i^r lebendigen Untere

ne^mungöluj^ Jjeutfc^er 3u9en5.

Sie in Semeööar untergebrad^fen ^eereöluftf^iffe machten mehrere

erfolgreiche 2tngriffe anf ^ufarej^. ©a^ gleiche tat LZ 101 eon S^mboli mß,

t)er auferöem ^loefii, Eiulnita, gefej^i uni) t)ie ^afenanlagen üon ©dö^
mit 95omben bekgte. ©ie ©d^iffe Ratten fe^r ungfinfitge SSer^ältniffc i«

übern?ini)en. ^n öen weiten, wenig htbauten Santjlti^en fonnten fte fic^

nur an bk Sonau t)atten ofcer mit ^ilfe öon Slic^tfeuern un& funfentele^

grap^ifc^en SSeifungen btt SRic^tfTationen bin 5Beg ftnt>en. ^a^n tarn, ba^

bk Ülumanen i^re <S>täbtt nnb Bahnanlagen au^gejeic^net ab^ublenten

eerj^anöen; oft jeigte tie einfe^enöe ölbwe^r erjl öaö 3^^^»

©er neue ^tah i)eö Äom. @en- öer Suftj^rtfr. fanb im SBinter 1916/17 in bet

füf)renöen S^mb feinet E^ef^ fef^en 3ufammen^alt. Er gliederte ftc^ inbk fcrei

Hauptabteilungen für glieger, für Suftfc^ijfer un£) für %lat Sßon wac^fent)et

95ei>eutung wuröe bk atbteitung, bet btt Heimatluftf($u§ aneertraut war.

Sa^ Sic^tbilbwefen wuröe in einer befonberen Stbteilung weiterentwicfelt, bk

Slbteilung ^eere^^SBetteröienft regelte bk 33erwent)ung ter SGPettetwartcn;

an btt Entwicflung öer $[Betferbeoba^tungen unt) SBettereor^erfagen f)attc

fie ^erüorragenten 5tnteil. ©ie über bk feinMic^en Suftf^reitfräfte ein^

ge^enben 3^ad()ri^ten un5 alleö f^atifiifi^e COJaterial wuri)e eon einer anderen

Slbteilung gefammelt unt) in einem wöd^entli^ erf^einenfcen SRa^ri^ten^

hlatt »erarbeitet; öiefer Slbteilung fiel auc^ 5te aiufgabe ju, bk feinbli^en

£ügenberi(^te ju entfräften. Ebenfo fant) bk Ht)giene bt^ SuftfcienjTee i^re

93ertretnug in einer 2ibteilung für ©anität^t)ienfT; bk junelimentsen %\üQf

^o^en erforderten eine wiffenf(^aftli(^e ©urdjforf^ung t)er Einfüf[e btß

öerminberten ©auerfToffge^alte^ nnb btt ^erabgefe^ten Lufttemperaturen,

fowie bk Entwicflung bi^ Suftfanität^gerat^. 2lu^ bk Überwachung bei

geuerlöfc^bienf^e^ in bem bntd) Luftangriffe befonberö bebro^ten Seil öe^

Heimatgebiet^ fiel bem Äom. @en. ber Suftjirtfr. ju; im s^ärj 1917 würbe
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hierfür eine atbfeilung geuerfc^u^ unter fcer fcc^eetOöntigen ieUnng fce^

95rani)t)ireftorö eon S5erUn, SKaior SKeic^el, eingeric^fef.

95alt) na^ meinet Ernennung fu^tfen mic^ ja|lteirf,e SReifcn an bk

%tont 3^ gewann ^ietturc^ öm hjTen ein Sgilt) ton i|ren SRöien, fonnlc

für einheitliche ©tuntfä^e l&ei ter taftifc^en SJettteifcung tec £uftjTteit(raf(e

eintreten, tie für grofe^ampf^anMunsen öetroffenenSßotfcereitunöen prüfen,

t)ie gleichmäßige iMu^biltnng ter Sufttruppen fördern unt mir ein perfßn;

n^eö Urteil üter fcie SeijTungen ter Äcmmanteure unt Unterführer ter Suft;;

(Ireitfrdfte bilt>en. €ine eigentlid^e Äcmmantcgettclt üUc fcer 5^cm. @en. t^er

$uftjlrt{r. ni^t au^; ti tcurte au^ alle^ eetmieten, xco.^ <x\^ Eingriffe in t)ie

Siechte ter 3l.;0.;5l.^ angefe^en werten {onnte. gür ainregungen unt SCünfc^e

fant) er li\ tien C)berfcmmant)oö fet^ fcereitttjillige^ entgegenlcmmen.

^r fieberte fi'^ außerdem t)ur^ fcie ton i|m ju treffente 8(eüenhf€|«ng, öor

allem turc^ tie Ernennung tier ^cmmantenre, einen jTc.tfen einfltß auf

i)h airt fcer SSetweniJung Ui i|m ancertrauten Sruppen. 2Ile eine ^eere^;

gruppe einem ^ommanteur fcer glieger ein gewijTe^ 3(ufitci^tercd;t üter tie Hx

anderen Slrmeen gat unt t)ie tauernte €inri^tung eineö Äcmmanteur^tser

gliegerteifetier Heeresgruppe eorfc^lug, fcnnte fcer Äcm.^cn.ter Suftfirtfr.

tiefe €nttt)i(flung nic^t gutl;eifen. (Sine weitete 2?ctme^rung ter SÖJoffen;

t>ienf?(Tel(en füllte öetmieten werten; au^ legte er auf einen unmittelbaren

SSerfc^r mit ten ilcmmanteuren ter glicger fei ten 3(tmeen gtcften SEcrf.

211S tie ginwirlung ter ^eereegruppenfcmmantcö auf tie Cperaticnen

im $aufe teS Krieges grofer wurte, wurte i^rem S^etürfniö nacf) einem

fad^oerOäntigen ^Berater tur^ fcmmantierung einee gliegeroffijietö, ter

afcer feine Äommantcgewalf üBer fcie Äommanteure fcer glieger ^afte,

entfproc^en,

2teal Ware eS gewefen, tie fämtlt^en SJerf ante ter $uft|Treitfraffe einer

2lrmee unter einem Äcmmanteur ju öereinigen. £;ieö war al^er teS^alb

nid^t mßgli^, weil eö ncd^ feine Offiziere gab, tie taS 55?efen aller Jufttruppen

{>e^errfc^ten. Sin fpäterer SSerfu^, Itx einer 2limee wenigflenö tie Sliegcr

unt $uftf(^iffer unter ein 5tcmmanto ^u feilen, cerlief günfig.

©ieaRotwentigfeitte6S5ejTe^enS6efonteretSß?affcntienfijlellenwurtenic^f

feiten angezweifelt. £!en ©ontertienflweg empfantcn gü^rung unt Jruppe

als Idjitg. Unt eknfo wurte taS a?efTrefcen teS Äom. @en. ter $ufifrtfr.,

mafgef»enten Sinfuß auf tiejenigen gweige ter Sec^nif ju k^alten oter ju

gewinnen, tie im Suftwefen eine Siolle fpielten, befämpft. Sec^nif unt 2BiJTen#

7*
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fc^aft mußten aUt in benSienfl öer Suffficeitfräffe gef^eUt unö ^terju in einer

kfiimmten Dlic^fung entwicfelt wetöen; wollte man ^öc^j^leifiungenerreici^ett,

fo muffen fte ftc^ auf öie befonöeren ^eburfniffe, t)ic fic^ au^ ten natura

ticken SSebinöttngen ber Suft^reiffraffe ergaben, einj^ellen. (g^ war fein 3»f<Jn

gewefen, öa§ s. ^. t)ie Schaffung einer brauc|)baren ?83a|fe für ba^ S^ugjeuQ

erj^ gelungen war, aU bk 25erfu^e l;ierfür auf bk Fliegertruppe übergingen,

atuc^ bk Slrtillerieprüfungöfommiffton, öie für bk Srt)n)affett fo 23or^ügli(^eö

leij^ete, ^atu eine für öen Slbwurf auö glug^eugen uttjulänglic^e 35ombe ge;

fc^ajfen. ©ie gewaltigen ^ortfc^ritte in t>er gntwidlung öer Stiegerbomben

ftn£) b<i$ grgebni^ öer 3trbeit ber Stiegertruppe, dagegen i|! bk (äinfü^rung

einer brauchbaren ^iixQ^m^hnom jweifelloö öaöurc^ nic^t gefördert wori>en,

t)a§ bk erfolgöerfprec^enöen 5Serfuc^e öer fjnfpeftion öer Fliegertruppen

auf 33efe^l beö 5?rieg^mini(^eriumö an bie atrtillerieprüfungöfommiffton

al^ bk suf?änt>ige 35e^öri)e übergingen. Sen 33ertretern öer Fliegertruppe

würbe feber unmittelbare Sinfiu^ auf bie Fortentwicflung bt^ %itx^^i\x^f

gefc^ü^e^ üerboten. 3«f'>t9^ b^»* j^arfen '^mn^ptü(i)mi)rm ber «Artillerien

prüfungöfommiffton mit anderen, i^r natürlic^erweife nä^erliegenöen ^uf#

gaben f^ocfte bie 2Beiterentwi^lung. ©ie iaf)relangen SSerfuc^e, bie bai @en

fc^ü^ bereite hinter ff(^ ^atfe, wur&en nunmehr no^ einmal wieber^olt, Mf
änöerungen befol)len, öie ba^ 3trbeiten ber Sßaffe in ber £uft in %t<iQt ließen

muften. Sinber^ baß mß ber Fliegertruppe ^erau^ entwicielte £i(^tbilbn

gerät, baß balb feine für ben @ebrau(^ im Ft«gjeug geeignete Form fanb.

ßbenfo ifi baß F««^^tßtegrap^engerät ber Flieger allein bur^ bie Slrbeit

ber 3nfpeftion ber Fliegertruppen unb ber Ftiegerabteilungen frontreif gen

worben. dß mu^te ju einem ©tillflanb in ber tec^nifc|en (Sntwicflung führen,

wollte man biefe unb anbere für bie Sätigfeit ber Suftf^reitfräfte unentbel)rn

li^en Steige anß ber @efamtorganifation ^erau0l5fen unb fie ©ienjlj^ellen

anvertrauen, bie mit ben SSebingungen btß Suftfriegeö nic^t genügenb oern

traut fein fonnten. 5Sie wenig aber eine centrale ©teile für bie 23erwenbung,

aiuöbilbung unb einheitliche Drganifation tntht\)tt werben fonnte, \)attt

ber 5Q3irrwarr ber erfreu ^riegdia|)re genügenb gezeigt. €ine ä^nlic^e 5^räften

öergeubung burfte fic^ je^t, wo bie gefpannte @efamtlage biß Dleid^e^ ^nt

äu^erfcen SQ3irtf(^aftli(^feit jwang, nic^t wieber^olen.

£ro{j meiner Üieifen an bie Font fonnte auf eine fc^riftlic^e 35eric^tn

erffattung ber 5lommanbeure ber Ftieger, ber Suftfc^ijfer unb ber ^lat boc^

nic^f gan& oerjic^tet werben. ?OJonatlic^, fpäter zweimonatlich, äußerten. fte



ajerfc^r mit tcr §ronf unt» ben anbeten Sten|lfleüen 101

f;c^ in beniHt fteimüfi^fTcr SlEcifc üBet tüic^tige (^rcignitTc «nt» (Jtfa^tungen

in \f)um 3?efe^l6lcrcic^. ^ur tic Slttcit fccc tieimatltc^cn ^nfpcfdonen

waren tiefe CKonateJetic^tc ecn unfc^d^bcrem S5?ett. 5Cöcf;entIic^e Sufammen^

(Teilungen ter ^cmmanfcente ter %\kQtt, bk einem 95e£)firfni^ ter gronf'

enffprangen, nahmen ffeKentteife einen unerwünf^fen Umfang an. 3«^

ganzen Wirt man fagfn (önnen, ta^ tie cberj^e SEaffenbe^örte in tekn^

tigern ©etanfenan^tanfc^ mit fcer gronf Uk1> unt nic^f in ten geiler ter

^ronffremt^eif tetfel.

©ie UnfetfIe0ung te^ Äcm. @en. ter Suf(f?rffr. unter ten 6^cf te^

©eneralfiöke ter Sltmee ma^te feine Unterbringung in unmittell6arer2Rä^e

ter 0. S^jt noiirentig. (Sine ge»i|Te ortti^e Srjnnung com ©r. ^,^Du.

lief ji^ ater U\ tem Umfang ter ©efi^äfie tee ^om. @en.^ unt ter 5lopf:?

^at)I feinet €talse^ nid^i eetmeiten. Sttitf^erliin lagen, aU fc^ tae @r, ^.^Üu.

in^Icf, tann in^teujnac^ unt fc^ltefltc^ in(^pa l^efant, ^attonji^,SJ?ttnfter

am 8tein unt S^ereierö fo nafje, taf ein tauernter (Dieinung^auelaufc^

möglich war. £;er ^cm. @en. machte tem (?|ef tc^ ©eneralfal^e^ teö gelt;

^cere^ tie für ten iUugBau ter SuftjTreitfräfte erforterlic^en SSorfc^Iage,

erbat t>on i|m tie ®ene|migung ju Organifationeänterungen, beantragte

tie guweifung üon ^perfonal, ©erat unt Sto^jlcffen für SReuaufjletlungen

unt fc^Iug auf ©runt ter bei i^m ^ufammenlaufenten ^ronterfa^rungen

tie für einen jwedmdfigen (5infa§ ter £uft<Treitfräfte notwentigen 3tn#

weifungen an tie 2lrmeen üor. £!en 2tntragen wurte, wenn e^ ter 0. S^.f^*

irgentwie]^ möglich war unt fte mit ter ©efamtlage te^ ^eere^ eereinbar

fc^ienen, iitti entfproc^en.

9Iuc^ mit ten einzelnen ©ienfIfieKen te^ ©r. ^.^0u., eor allem tem

?JKUitärfabinett, tem ©eneralquartiermeij^er, tem gelteifenba^ncfief, gelt^

nac^ric^tenc^ef, geltfraftfa^rc^ef, ©eneraUnfpefteur ter airtiUerief^iefü

fc^ulen eerbanten ten Äom. ©en. rege ttenj^lic^e S?ejie^ungen. ©ie COItf;

arbeit tiefer Sienj^jTenen am aiuebau ter $uft|Ireitfräfte unt bei i^rem

Sinfa^ im gelte war unentbe^rlid^.

EReic^e iUrbeit lag hinter allen Seilen ter £ufifreitlräffe, al^ ta^ %xn^f

jal)r 1917 ten SSeginn neuer Kampfe brachte, eon tenen ter geint tie (inU

fc^eitung teö Äriege^ erhoffte.



©ie 2lbn)ef)rrcl)(acl)ten 1917. Sie Offenfit^c in

9{u§(anb unb inStaUcn, ©iejüccjer in^aläftina.

©a^ öom ^om. @ett. &er Suftflcfft. öufgelTeUtc ^Binterprogramm toat U^
jum 1. 4. 17 t)urc^9cfü§tf; man tmn fagcn, t)af t)te öeutfc^c ^Ucgetfruppe

5amaI^,tt>a^^»e(fma§t9eDr9amfafiott,2tu^biIöun9Uttt)glu9jeu9auö|latfuttd

betrifff, auf öottec ^5^e j^anö. ©ettagen öon btm ^ewufffein fc^tuerec 5öer^

antwortung nnb befeelt oon t>ßm @eif^e ^eiligen SBefteifer^ mit öen ^ame^

tabttt auf bet ^cöe blicffe f^c ben fornmenben Stufgabeu entgegen im ttafu

öoaen 252cfcauen batauf, ba^ bie ^cifi^ bec ©ommefc^lac^t fiberwunben fei.

37 3«3t5|^<»ff^Itt einfc^Ue^lic^ einer 5!JJacittefagb|^affet flanben an ber

2B2flfront jum 5^ampf mit ber feinblic^en £uffmac|)t bereif, ©ie Heimat

^af fe i^nen einjjlugseug gegeben, ba^ an ^lugeigenfc^affen unb 35ett)a|fnung

Sur Seit oon feinem feinbtie^en übertroffen würbe, ©er Slac^fc^ub fc^ien

auöreic^enb gefiebert. Um bie ^agb^affeln auc^ bei llarfem ^n^faU

bauernb auf eoüer ^ampffraft ju ermatten, würbe i^nen eine 0leferüe oon

je oier D^^lugjeugen jugeteilt. ©ie 3a^l i^rer planmäfigen ^lugjeuge flieg

baburc^ auf 18, für welche 14 glugieugfüf)rer jur 53erfügung flanben.

greiiic^ würbe biefer 35e(lattb bei ben neuen ^agbflaffeln nic^t überaü er^

reicht, 3rt)olf öon i^nen Ratten nur fieben bi^ je^n ^(ugieugfü^rer. @ie

waren an fronten mit ruhigerer glugtatigfeit eingefe»^f unb fottten bort

attmä^Iic^ aufgefüUt werben. SSefonbere ©:|)Wierigfeiten ^U bie Otu^wa^l

ber ©taffelfü^rer gemacht. ?8on i^nen fingen bie @efamtIet(Tungen ber

©taffein ah. O^u 0iücffic^t auf Sienfl^ unb Lebensalter würben im auf

gemeinen bie bisher erfolgreich flen ^agbfiieger an bie ©pi^e öon ^agbjlaffeln

gefletlt. (5S war babei nic^r ju oermeiben, ba^ befonberS tüchtige ©taffein,

bereu befolge oft gerabe im eingefpielten 3wfiJ«t»^tenfliegen i^rer 35efa&un^

gen lagen, auSein-inbergerifTen würben. S)le ^ü^rer biefer ©taffein wiber^

flrebten natürlich einer folc^en ?iRa^na^me, bie bin ^eflanb i^reS ?öerbanbe^
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in %taQt f^eUfe. Zvo^btm blieb feine antsece 5!Ba^l; öie in erprobten ©faffeln

genoffene ©c^uiung mufte auc^ ben neuen ©faffeln jugute fommen.

©obalt) öaö 9Be«er an t>et SBef^ftonf ftc^ beffecte, fe^fe auf beiden ©eifen

eine augerorbenfUc^ ilatk ^üegettätigfeit ein. ^ur un^ ^alt ci ^unac^jl,

i)ie 3ibftc^fen öet feinMic^en ^u^rung su flaren. dß wucöe balö ecfannf, ba^

gegen t)ie öon SJJe^ bi^ jut ©c^weisecgrenje f^e^enöe Heeresgruppe fein

3(ngriff erfolgen wuröe. 3««t erjlenntd »uröe ^ier bk ein^eitti^e Über#

wa^ung öeS feinMid^en Sifenba^noerfe^rS öor btt ganzen Heeresgruppe

b\xt<^ nur ein Stugjeug ausgeführt. 3n SSerbinöung mit forgfdifiger 35eob^

a^tung 5er 35a^n^5fe, Ortfc^aften unö ©trafen büv<^ bk einseinen atrmeen

brachte öiefeS 3Serfa^ren suoerläffige ^eweife öafür, ba^ ^ier feine £ruppen#

Sufammensie^ungen (lattfanöen.

©ie bei 25eröun befonöerS eingeben!) geführte ©tafijlif t)er feinMic^en

Sßeuantagen im ©teKungSauSbau unö im ru^wartigen @ebiet ergab eben#

faUS feine offenfiöen Stbftc^ten beS ^einOeS.

atnöerS aber oor öer 3. unb 7. 5trmee; bereits am 24. 1. waren oeröac^tigc

Srtt)eiterungen an öen SSa^nantagen bei 35asoc^eS, mftii<K) öon St^ttt^^/

fej^gej^eUt. ©ie würben am 9. 2. aU ^an öon OieiSanlagen für Sifenba^nj:

gefc^ii^e erfannt. 2tm 14. 2. gelangen weitere wid^tige Srfunbungen in

biefem bisher oöttig ruhigen 3tbfc^nitt. 5Ba^renb bie 3. 2(rmee bei SJ^ui^on eine

neue Einlage eon oier (Sifenba^nflauen bilblic^ fej^legte, erfunbeten bie

SUeger ber 7. 2(rmee noc^ im 35au beftnbUc^e, auffaüenb grofe 95arac!en^

lager jwifc^en S5ouöancourt unb SSantelat). SBeitere ^eflj^eUungen würben

bur(^ je^n Ülegentage unterbro^en. ^tS am 25. 2. bei beffer werbenbem

5Better wieber ^lugbetrieb einfette, brachte bie umfaffenbe Sic^tbUberfun?

bung bie Oewif^eit, ba^ ber @egner einen @rofangriff im Dlaume SSaitit)-

9ieimS öorbereitete; man fonnfe atS wa^rfc^einUc^ annehmen, ba^ ftc^ ber

atngriff auf bie @egenb öj^ti^ SteimS auSbe^nen würbe. %a\i tägiic^ bra^^

fen nun bie Flieger neue iUn^tSpunfte für 3(uSbe^nung unb ^n^^t be^

geplantet^ Eingriffs, ©o würben oor ber 7. 3irmee 43 5?Iauen unb 15 35ettun;

gen für @leiSanf(^tu§ gejault. Sie 3<i^t ber 35aratfen war um über 3000

öerme^rt worben, bie ^lug^atlen boten 7500 glugseugen ^la§. ?UlS am
6. 4. neue breite ^ereitj^ettungSgraben in bem oorberen @rabengewirr fef^^

gejlellt würben, mn^tt man mit bem na^e beoorfle^enben Stngrijf rechnen.
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Über t)icfe burcf) grünMi^e teutfc^c SIrbeit nnö unermuMic^eö S^i^ö^n er;

reichte Seij^ung urteilt ber (5^cf 5er betroffen Heeresgruppe: „3m ^af)tt 1917

ift eö ganj allein ber gliegererfunbunc) ju banfeit gewcfen, ba^ mt bie 23or;

bereitungen jur großen 2USne;€^ampa9ne;©cl;lac^f ernannten unb rechtzeitig

unfere @e9enina^ual)meu treffen konnten; ein unöergänglici^eS 23erbtenfT!"—
93efc^ran(ten fic^ bie franjöfifc^en glieger, entfprec^eub ben SBeifungen

if)rer oberfJen 5ül)rung, barauf, unfere n^eit hinter bie feinblic^e gront

reic^enbe ^ernaufflärung ju belafligen, fo entfalteten bie Snglanber eine

um fo lebl)aftere Sätigfeit. 93or allem in ber erfreu Slprilwo^e entn^idelten

fld) ^ier au^ btn Suftfimpfen ber Sagbj^affeln bie erffen Suftfc^lac^ten. ?9?if

größtem ©(^neib unb unter Sinfa^ sal)lenmä^i9 er^ebli^ überlegener :Kräfte

griff ber ©egner unfere Slugjeuge an. 3lber er beja^lte feine 3lngriffSlufl

mit f^arffTen S5erluf{en; ber 6. 3lpril fa^ 44 feinbli^e Slugjeuge im ^euer

unferer überlegen bewaffneten unb jielbetuu^t geführten 3agbf?affeln aU
f^firjen. gccili^ erlitten and) wir f^mer^lid^e ?8erlufle bewährter Sagb;

flieger. 33or allen anberen zeichnete ftc^ bie üon ^rei^err üon Siic^t^ofen

geführte Sagbf^affel 1 1 cmß, ©ie errang in ber Seit öom 23. 1. biS 22. 4. 17

^unbert befTätigte Suftftege. 95oeldeS ©eifT lebte in i^r.

©er öffentlid^feit in önglanb blieben bie ernflen SSerlufle bei ber ^ieger^

fruppe nic^t »erborgen; fte würben öom UnferfTaatSfefretar ?0?ücpl;erfon mit

20% wdc^entli^ angegeben, ^r mufte im Unterlaufe bie Sage im Suftfrieg an

ber englif^en gront als unentfc^iebenbejeid^nen: ein großes (5ingefTänbntS

nac^ ber bisher üon ber Entente behaupteten öofligen Überlegenheit in ber $uft,

S)ie SeifJungen unferer 3<i9t^f'i^9ßc fanben nidfit nur in ben 3<i^l^« t^r^t

$uftf!ege unb in ber S5ef^ürjung ber englifc^en treffe i^ren ftc^tbaren SluS;

bruc!, fonbern fte gaben auc^ unfern aiufHärungSfliegern bie SJJöglic^feit,

ebenfo wie an ber franjöftfc^en gronf, ben ©c^leier, ber übet ben fcinblic^en

9ibftc^ten lag, ^u lüften.

3war war eS nic^t möglich, unfere 2lufflärungSflugjeuge bie weif hinter

bie feinblic^e ^ront üor Singriffen feinblt^er '^(iQb^kQtt ju fc^ü^cn; ba^n

war bie 3a^l ber ^einbe ju gro^. %aii immer trugen unfere ^lugjeuge bie

©puren ber oon i^nen auSgefod^tenen Suftfämpfe nadf) ^aufe. 2lber bauernb

üon unferen Sagbf^affeln angegriffen, waren bie feinblid^en Slampffräfte

nic^t imfTanbe, unfere Ülufdärung iu unterbinben. Älar ^ob ftc^ ber 9?aum

beiberfeifS ber ©carpe als bie ©feile ah, an ber ber ßnglanber feinen ©fo§

föt)ren wollte; unfere Si^fbilberfunbung flellte ^ier trofj leb^affef^er feinb;
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lieber (5cQtnmf)t neue Sageranlagen für 150000 «JJJann feji. 2(m (3. 4. war

eine ganje ©ioifton im S5itt»a(f bei 3trraö neu öerfammelt. Zä^Wö) waren

bk öberflogenen ©trafen mit kleinen unt» großen SCBagenj: unb Gruppen;;

folonnen Icbedt. Sa^ §5rt)erba^nne^ würbe kl^aft ausgebaut; ^Batterien

würben nä^er herangezogen. 2lud^ in bem fe^r f?arfen glugbetrieb, ber ganj

eor ber 6. iUrmee sufammengefaff war, fonnte ein untrügliche^ ütnjei^en

beöorj^e^enber Stngriffe gefe^en werben, ©eneral Subenborff fc^reibt in

feinen Ärieg^erinnerungen: ,,2lm 6. 5lpril war für mi^ fein S^^^f^^/ ^<^^

ein großer englif^er Eingriff bei 3trra^ unmittelbar beecrjTanb." 3(u(^ ^ier

^affe bie ^liegeraufttdrung ber güf)rung bie Unterlagen für bie {,u ergreifen^;

ben Stbwe^rmafnahmen geliefert; fie ermöglichten e^ i^r, frühzeitig an

ben fronten, gegen bie ber geinb feine iUngriffeocrbereitungen traf, genügenb

flarfe Suftflreitfräfte bereifjujleUen, ^ierburc^ war ba^ einarbeiten in bie

©efec^t^^ unb ©elanbeeer^ältnifie gewä^rleiflet. S)aß gernfprec^-ne^ würbe

ausgebaut; mef)rere 31.^0.^5?.^ f^ufen ein gemeinfd^afrli^e^ Suftjlreitfräffe?

ne^ — eine fe^r praftif^e ?0?afna^me.

SBir erlitten in ber am 9. 4. beginnenben §rü^ja{)r^fc^lacft eon

iUrra^ eine Schlappe. Stuppe unb SöJ^rung fkgten über mangelhafte

Unferftü^ung burd^ bie glieger wä^renb ber ©c^Iac^t. Sagen auc^ bie

©rünbe für ba^ SSerfagcn ber beutfc^en Slbwe^r nic^f bei ben gUegern, fo

ergaben boc^ S5efprec^ungcn an ber ^roni, b<i^ b<^^ Sufammenwirfen eon

Gruppe unb Siegern in ber tc.t zu wünfc^en übrig gelcfTen ^attc. S^icger^

abteilungen, bie foeben erfl auö bem Oj^en eingetroffen, fowic aibteilungen,

bie bieder ^auptfäc^Ucf? zur Sic^fbilberfunbung eingefe^t waren, Ratten ftc^

ben 2tnforberungen be^ @roffömpfe^ nicf t gewac^fen gezeigt. S^cr ^aupt;;

grunb lag aber bo^ an bem mangeinben Sßerftänbnie ber Slrtillerie für bie

Seifiung^fä^igfeif ber glieger; mancher 9lugcnblicf, ba biefe ber Strtitleric

Reifen fonnten unb woUten, blieb ungenu^t, weil feine fiberwac^ung^batterien

auegef^ieben waren, ©ie jlarr feflge^altene ^orberung ber 2IrtiUerie, ba^

ber glieger er|^ baß (Sinfcbiefen utib anf^Iiefenb bceSQ^irfungef^iefen beob;^

eckten foUte, war im ©roffampf aue Seitmangel nic^t burc^z«föf}ren. 3m
Saufe ber ©c^Iac^t trat z^ör buic^ ben ©elänbegewinn bei ^einbc^, ber

ein SRa^zicfyCt^ feiner 95a«erien in fc^Iec^t gegen Sliegcrfic^t gebecfte <BttU

lungen zur §oIge ^a«e, eine 9?efTetung ein; aber um grünblicfe 3(bpfezu

fc|affen, waren boc^ neue S3:eifungen ber 0. i^.^S. noiwenbig. ©ie würben

öom Äom. @en. ber Suftfrtfr. ungefäumt erbeten.
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2Bic immer ^afte btt Oegncc am ecj^en ©c^lac^tfagc öurc^ ^ufammen^

faffung feiner IJliegcrfraffe über öem Slngciff^felbe jcifn)eifc Me Suft^err^

fc^aft ccrun^en; unferc Sruppati flauten über SSelaj^igungen öutc^ feinMic^c

flieget. ©1> ^-iS^^cäfte bec 6. Stcmee tDuröen noc^ weiter oerf^arft. 23or

allem gebot ba^ Scfc^einett ber bi^^er weiter fubUc^ eingefe^ten ^agbflaffel 1

1

ben ßrrglanbern balb ^wfö^^^iltung. —
SBä^renb bie kämpfe bei 2trra^ i^rcn ^ö^cpunft erreichten unb er^ebUc^e

Seile ber beutfc^en Fliegertruppe feffelten, war auc^ ber erwartete franjö^

fifc^e Eingriff am 16. 4. losgebrochen. 2Bir wußten an^ ben franjöftfc^en

S5e|^immungen über baß babei ju öerfolgenbe 35erfa^rett, ba^ ber ^einb

am Sage öor bem Stngriff ober an biefem Sage felbj^ einen ein^eitli^en

Eingriff auf unfere ^efTelballone nnb Flugzeuge beabfic^tigte. ©egenmaf^

nahmen waren öon unö oorbereitet. €S !am nic^t ju biefem iUngriff. Unfere

Flieger bagegen Ratten einen öoUen, auc^ öon ben 55ameraben auf ber Srbe

anerkannten Erfolg. 3n Erwartung ber feinblic^en Offenftüe war üom 2I.^D.^Ä.

befohlen worben, ba^ bie @en.^Äbo.S täglich bei SageSgrauen F^ißscc S« ßnt^

fenben Ratten, um etwaige SJorbereiiungen beS OegnerS, wie 35ereit|^ellung

oon ZxttU, 2tnfammlungen üon Sruppen ober 2tuffullen ber @räben, fej^;?

juj^ellen. ©iefe „Überwac^ungSflieger" ^aUn ber F«^t«ng »nt> öer Sruppe

au^erorbentlic^ wertöolle ©ienf^e geleif^ef. @ie brachten am 16. 4. bem

2i.;0.;5?. bie erjTen Sßac^ric^ten über ben beöorfle^enben feinblic^en 3n^

fanterieangriff. ©ie melbeten auc^ im weiteren SSerlauf ber Kampfe bie

©teilen, wo ber F^inb in unfere crfle unb zweite Stellung eingebrungen war,

welche fünfte in unferer S^anb blieben, wo unfer Gegenangriff unS wieber

in btn ^efl^ unferer alten ©tellungen brad^te. Siuc^ aU 5iRitfämpfer unb

©:^u§en konnten fle wirfungS&oll in ben Äampf eingreifen, inbem f^e feinb^

lic^e Sanis, 35atterien unb Stnfammlungen mit COJafc^inengewebren be^

fc^offen. 2Bilc^e SBirlung fc^on bamalS biefe Eingriffe einzelner Fl«9i^"ge

aus ber £uft i)xtUn, ergibt fic^ auS einer Eintragung oom 16. 4. im Sagc^

bu:^ eines gefangenen franjof^fc^en ©fabSofftiierS:

„Öle feinblii^en F^i^ö^r legen eine unerhörte %U(^^nt m ben Sag;

mehrmals flogen fte ganj niebrig über unfere ©reiben, um f^e ju befc^ie^en.

Unfere ^ikQit finb ben beutfc^en auSgefpro^en unterlegen, unb bie F^ec^;^

l[)eit ber le^teren w5c^f^, je langer man ftß ungef^raft herumfliegen lä^t. 3«

gewiffen S^^t^n ftnt> ft^ unbefirittene ^errfc^er ber £uft."

2tu(^ bie Slrtillerieflieger erhielten in ber Öoppelfc^lac^t 2tiSne-S^ampagne
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beffete Scfotge alß in btn bi^^erigen Stbwe^rfämpfen. 3n forgfäUigfler

SSorbereifung ^atte f!c^ Me t)eutfc^e 3tttiUerie mit Stiegccbeobac^tung gegen

kflimmte @elan£)epunffe, Üläume nnb Si^k eingefc^oflen. 2tm Stngciff^tage

fclbfl ^anöelte e^ fi^ öann für bin 3IctiUerief[ieger öatum, fe|^iu|^elleti, anß

welchen SRäume» öie SJJaffe öer fetnblic^en Sirtmerie feuerte, wo ©efc^u^e

fc^werflen ÄaUbcr^ in Sdtigfeit traten, wo SSatterien bcfonöer^ toeit aou

gesogen waren, in welken Dlaumen feine feinöUc^e Strtiöerie f^anö unt) wie

t>ie allgemeine Sage bt^ t>eutfc^en Slrtilleriefeuer^ Sn öen ernannten giß^ßn

war. ©ie (Erfolge, öie i)ittb\xt(^ oon 2lrtilleriefliegern erhielt wurden, geigten,

öaf auc^ unter öen erfc^werenben 2Ser^ältni|T<2n öer 3lbwe^rfi^la^t öie

2lu^nu^ung bti glugjeuge^ al^ SSeobac^tung^mittel &er Slrtillerie fe^r wo^l

möglich war. SSorbeöingung hierfür war allerdings öie Slufrec^ter^altung

öer Sßai^ric^tenöerbinDungen innerhalb öer 3lrtillerie. @ie war ^ier erleic^;?

tert, ba zi bem ©egner nic^t gelang, bie in ©teilabfätlen unb tiefen Salem

taufenöen ^ernfprec^anlagen ju jerj^ören. 5luc^ t»ie wd^renö bti 5SinterS

eingeführten S«»f^tttßt^gcap^en^@efec^tSf?ationen öer ^Mt^tittwp^i Ratten

ftc^ jum erflenmal bewahrt.

Unfern im allgemeinen auf bit ©en.j^Äöo.S »erteilten 3*i9i^l^*Jff'2t« war eS

gelungen, öer feinMii^en sa^lenmä^igen Überlegenheit ^err ju werten unt) öie

eigene Suftbeobac^tung ftc^er^uflellen. öoc^ mit öen neu einfe^enöen dampfen

im ?OJai machte ftd^ befonöerS gegenüber 5er 1. 3lrmec bit Überlegenheit

bti %mbt^ fo flarf gelfenö, 5af mit öem bisherigen 6infa^ einzelner

3agt)f^ajfeln nic^t me^r auS^ufornmen war. Sie 2lrmee faf te öa^er famt;«

lic^e S^öi'l^tifr'^tn unter einheitlichem 35efe^l sufammen. Sie D. ^.^£. billigte

biefeS SSerfa^ren un£) empfahl, ^Vorbereitungen ju treffen, um in folc^er Sage

f(^nell S-iööflaffeln nic^tangegriffener fronten in öem 2lngri|fSraum ein^

fe§en su fonnen.

Sie bisherigen kämpfe Ratten ganj augerorbentlic^ ^o^e (Srfa^foröerun;

gen ber gfont an ^lugseugbefa^ungen unö ^ug^eugen ^ur ^olge gehabt,

©iefe 2lnfpru(^e famen nic^t unerwartet; btt Äom. @en. btz Suftfirtfr. ^attt

i^nen in öem Programm für baS jweite SSiertelja^r 1917 Stec^nung getragen.

©iefeS 23iertelia^r foUte bci\,\x benu^t werben, unter SSermeibung üon 2Reu^

aufl^ellungen bie innere @ttte unb 5?ampffraft ber oor^anbenen SSerbdnbe ju

erhalten \xnb ^u ^thtn, 35ei btn ^liegerabteilungen unb S^u^fJaffeln war

ba^ auc^ erreicht, wennfc^on biefe SSerbdnbe unter ber bauernben Slbgabe
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Qixabe \i)m kficn Slugscugfü^rer an b'w ^CQbil<iffi\n ^u leiten Ratten.

S^agegen l)a«en fic^ in t)er ^erffeüung Iei0«nö^f<i{;i9er Stcimpfeinft^er im

3lpril nnb SKai unettuartefe gc^ttjieriöfeifen ergeben, unter tienen fcer SRcc^^

fc^ub öon glugieugen für £)ie Soöt'l^öffeln trcc^enlanö empftnMic^ li«. €rfl

entie 3uni fonnten tie ^iertutc^ enff?ant)enen Süden aU ane^gefüKt Utta^f

tit werben, ©o erwünfc^t eö auc^ gettefen iväre, in ^nUttciijt btt mit

fleigen&er ^eftigfeit geführten Suftfämpfe, tie SögtjTöfTetn in erl;efclic|em

Umfange ju oerme^ren, fo mufte man ba^ ter f(^tt)terigen aRac^fc^uMage

SKec^nung fragen; ta^er befc^ränfte ffc^ fcer Äcm. @en, ter Sufiflrtfr. darauf,

in öen Sommermonaten bk Sluff^eUung öon &ret neuen^ 3<'9i>ff<»ff^^» ^«

foröern.

2tud^ öie ^liegerabteilungen (A) foUten nur um brei neue 3(bfeilungen

eerme^rf »erben, bie S5at)ern in ber Sage ttar aufjufTeUen. £)ie SlufHärung

würbe burd^ anbere 5Kafna^men geförbert. Seit 1916 Wör in ber Slrmee

ber üon ber girma ?9?effer erfunbene „0?et|enl^ilbner" eingeführt. (5^ Wör

bieö ei» fiic^fbilbgeräf, baß, inö S^ugjeug eingelauf, bie felBftfäfige 5tuf^

na^mc eine^ filometerlangen, iufammen^dngenben ©elänbeflreifen^ er^

laubfe. sJKif ^ilfc biefe^ ©eräf^ \)üitc Bereite im SBinfer bie Ificfenlofe illm

wac^ung großer fRaume mit (Sinfa^ weniger S^ugjeuge f^aitfi'nben fönnen.

©ie mit Sfiei^enbitbnern au^gerüjTeten Slugjeuge waren fommanboweife in

9?ei^eni>ilbneriuge jufammengefaft worben; fi'e erhielten nunme^^r i^ren

eigenen (itat,

©ie einheitliche 23erwertung ber £ic|)t&ilberfunbung lag in ben ^anben

ber Äommanbeure ber Flieger. 3n i|)rem Stabe (vurben bie Sic^tbilb^

angelegen^eiten burc^ ben ©taböbilbofftjier erlcbigt. ^er Umfang biefer

Sätigfeit würbe immer großer, fobaf bereite, wieber (ommanboweife, Uf

fonbere ©taböbilbabteilungen aufgej^eUt waren. Sluc^ fte würben nunmehr

etatiftert.

eine weitere S5eanfpruc^ung ber ^ront m^b ber Heimat trat ein, a\i ftc^

bie 0. ^.^S. entfc^lo^, ber S5itte €nüer ^afc^a^ in entfprec^en unb jur

5Biebcrna^me beö im ?Kärs 1917 eerlorenen 95agbab ein ^eere^gruppen^

fommanbo (T) unb ein 2lftcnforp^ aufjufTellen. 3(n gliegerfräfien traten

in biefem SSerbanb ein Äommanbeur ber glieger, eier gliegerabteilungen

(301—304), ein Slrmeepugparf, im ganjen 48 (>. unb 20 D^glugjeuge.

Über i^re Sätigfeit wirb fpäter ju berichten fein.

2)ie geplanten SReuaufflellungen hielten fc^ alfo in mafigen ©renjen.



ScjT für 5en fomtnenben 5[öinfer waren 2Sermc()ruit9eri geplant, t)ie öurc^

t)ie i^cieg^Iage bebingf waren, ©ie werben in einem anderen Sufammen^ang

erörtert »eröen.

25on @ruttt) au^ geänbert ^xtu flc^ feit ^Seginn bt€ 3a^re^ öer Sinfa^

ber Äampfgefc^waöer. 25ie SSUöung t>er Sagöflaffeln i)atti fie ber 2iuf;

gäbe öe^ ^ampfe^ um öie Suft^errfc^aft enthoben unb machte fie gans für

SSombenangriffe frei. S)ie 2(u^|^attung mit ©ro^pugjeugen war abgefc^Iof;?

fen. Um Suft^mpfen fd^wer belafleter G^jglugjeuge mit feinbUc^en '^a^ttf

fliegern jn entgegen unö ft(^ ben immer ^o^er nnb fidlerer fc^ie^enben feinb^

ti^en ^la! ju cntjie^en, würben bie 95ombenangriffe me^r unb me^r in bie

Sunfel^eit tjericgt. Unter i^rem ©i^u^e tonnUn bie Slugjeuge tiefer auf

bA€ 3iet heruntergehen, bie Sreffwa^rfc^einU^feit wuc^^. Sie Sßac^t ge^;

^atuu ferner Sinjelflüge, foba^ ber @efamtangriff eineö @efc^waberö auf

©tunben au^gebe^nt werben konnte. ^i)u jermürbcnbe unb fiörenbe 5Q3ir^

fung na^m ^ierburc^ ^u. ©er -35au öon befonberen Sßac^tflugjeugen war

begonnen. Sine gro^e 35ebeutung i)aUn fte ni^f erlangt; bie %tmt ^og

meij^ bie bewährten G^jglugseuge öor. ©agegen würben einzelnen ©taffein

auf i^ren ?Bunfc^ no^ einige C^^lug^euge belaffen, um fte aui^ weiter ^u

Sage^bombenangriffcn ^u befähigen. Soc^ traten biefe immer me^r in ben

^intergrunb. @rjl im legten ^rieg^ja^r foüten fte wieber an S5ebeutung

gewinnen.

^ei^i würben bie a\x^ fec^^ ©taffeln = 56 glugjeugen befle^enben Äampf^

gefc^waber ^albgefd^waberweife eingefe^t. ©ie gro^e atnja^l ber öon ber

0. ^.^S. beflimmten Slngriff^^iele machte biefe Seilung erwunfc^t. ©o war

ein ^?albgef(^waber 1 in CKasebonien fe()r tatig; eö griff mit grofem (grfolge,

meijl am Sage, ^a^n^ofe, Sruppenlager, glugplä^e an. 55eim Eintritt

ber ^ei^en '^(X\)xc^tit würbe eö nac^ bem 5Q3ej^en öerlegt. ©ic anberen

©taffeln be^ ©efc^waber^ waren bei @ent öerblieben unb eollenbeten i^re

aiu^rüfiung unb Stuöbilbung, bie fte befähigen follten, Sonbon anzugreifen.

3m 2lpril erhielt biefeö ^albgefc^waber bie Bezeichnung 5lampfgefc^waber 3.

©ie aiuffüllung beiber 5?ampfgefc^waber auf fe^ö ©taffeln erfolgte all#

ma^lic^ auö Stbgaben einzelner ©taffeln ber anberen ©efc^waber unb burc^

Sluffiellung neuer Äampff^affeln.

Äampfgefc^waber 2 unb 4 waren wa^renb be^ 5Q3interö im 5ßejTen öer?

blieben. 35efonberö gunj^ige 3i«lc waren bem Äampfgefc^waber 2 zugefallen.
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Qi ^atte t)cn Sluffrcig, bk feinMid^e ÄrieQ^intuiTric im fBeäen üon S^anct)

k^miulcgen. 2Rac^ üicr SRac^fanötiffcn fonntcn SBiltmeltungen Beflöfiöcn,

fcaf ötofe Seile ter SQ3erfe ton SReuöe ^Diaifon nic^f me^t arbeiteten; i^re

€c^orn|1eine raucfifen etf^ ttjieter, aU bai ©efc^n^ater andere aiufgaben

erhielt.

©ie UmfTeUunö ter Äampföeft^Wöter öufSßöc^fangriffe ttar nic^f o^ne

6c^tt)ieri9feiten t5or fic^ geganöen. Um gejielfe ®urfe ju ermöglichen, waren

kfonbere, in bet SRac^t brauchbare 3i^Iöorricf)tun9en nötig, ©ie S5eleuc^#

tung ber glugplä^e mu^te erprobt wer&en, einheitliche Sßorfc^riften für baß

©e^en eon Üiic^tungölicfitern unb t)ie ^l^aU eon Süc^tung^fc^öffen öurc^

^laf njuri)en notwentig. Surc^ ft'e ffnt) bk Sßöc^tangriffe trefentUc^ erleichtert

tt)ort)en. S?efont)er^ wi^tig xcmbe bk ütu^bilbung t)er S5efa^ungen im

©e^cn unt> SuJ^ec^tftnfcen fonjic im Santen beiSRac^t. (Sie wurte fo gefördert,

ba$ eö im 3a|re 1918 faum noc^ SRäc^te gab, in tenen nic^t geflogen wer^

t)en fonnfe.

3luc^ bet @egner machte feit 35eginn btß ^a\)tcß 1917 öerme^rten @e^

brauch üon S^ad^tangriffen, hierbei gelang e^ einem teutfc^en C^glugjeug

mit ©IM nnb (^c^neit), fc^on im Februar 1917 über btm feinMic^en

SBombenpugpla^ ?OJalj^öil(e jwei feintlic^e Sßaci^tpieger abjufc^iefen. Sßac^t^

luftfämpfe ttjurten nun immer sa{)lreic^er. 3"^ ft^i^i^ Suftmeer n)aren

ft'e im allgemeinen nt(^t ^u furzten; tenn e^ war in fi^wer, Me €nfcrnung

richtig ju fc^ä^en, foöa^ ein na^e^ ^erange^en immer tie ©efa^r ^eö 3«^

fammenf^ofe^ brachte, ©efä^rlic^er tvurten feinMic^e 3<»gt)fliegcr beim

£anben öeö jurüclfe^ren&en 5£cmbenf[«gjcuge^, ba i^nen öann bk aüff

pammenben $an&elic^ter gute Sln^alt^punfte boten. 2luc^ wir Ratten Sßer^

lufle bm^ feintlic^e Sßac^tjagfcflieger ju besagen.

Sßa^rent) bk glugtattgfeit fic^ immer me^r auf tie 3?ac^t aue^e^nte,

»urfce bk SCelt tnrc^ greigniffe übetrafc^t, bk wiederum eine ERüöfe^r ^u

SSombenangriffen am Sage ju bedeuten fc^ienen. 9Im 26. 5. 17 griffen

fceutfc^e ^cntJpugieuge am Sage jum erfenmal wichtige milttärifc^e ^tif

lagen an ter (güöofllüfte (Jnglcnt)^ an; öm 5. 6. 17 wiederholte fic^ ter

iilngriff, unb am 13. 6. 17 erfd(;ienen in btt sJTiitlag^jlunfce 17 b^ni^i^e.

G^SIugjeuge über Sonöon nnb bewarfen bie^afenanlagen nnb ^cäi tiefer

für 5ie Ärieg^rüflung öer Entente fo wichtigen Btabt mit 44C0 kg S^omben.
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dß war t)a€ Äampfgcfc^watcr 3, bai unter btt jd§en^5eifun9 bei S^aa^U

mannö SSranfcenhirg fic^ in j^iüer 2(r6eif auf feine 9rofe Slufgafce eorBercifef

nnb mit unenMic^er 9Iu^t)auer bcti öfinf^igen aiugcnHid atgewartef ^affe.

©aö eri^e Sunitriffel war im Äanalgefciel tegnctif^ gcttcfen, für %\\tQit{

fernunterne^mungen itefoniet^ ungönlliö. 2fm 11. C. jucclfe fcer mcfeoroloj:

gif^e SSerater ten Äcmmanfceur teö S3cnifcengefrf,tt;citer^ auf eine fc^ aotn

bereifende S^efferung bet Sage aufmerffam. S^arauf^in trurte fcer ©fart

gegen £on^on für tien 13. C. in iUug'f^t gencmmen. Sie »tefectclcgif^e

SSeratung empfahl, feinfctcarf^ in ter Cf^;SEe|ifltcinung niettiger €^;ic^fen

ju bleiben, ^eimtrartö fcen SCef^.'Cftnint) oberhalb 4CC0 m auejur.ut^n, um
fo t)ie Operation^jeit auf üietunteine^ölbe €funte ^eturifet^ufctüden, unt)

machte darauf aufmerffam, ba$ ter (gfatt nic^t nc^ IC Uf,r fi£^ erfolgen

fcfirfe, wenn man am 3Rac|miffag nicf^f tcn ©ettiffetn ületra((^i werten

wo0e. Sa^ glanjent, o^nc 2?erluj^ terlaufene tlnferne^men te^ ©efrf,wa;;

ter^, teffen Santung öierunteireeierfel Sfunte nc^ Stcrf unt anteri^alb

©Junten öor 3Rietergang eine^ fcf.weren ^agelutiwetfetö im Heimathafen

glaft erfolgte, beweif! eintrudetoü, ton welcher S^eteuiung tie gtudlic^e

meteorologifc^e SSeratung tut^ ten Heere^;Sß?e«ettierjt off getteftn t|^.

Hauptmann 9?rantenburg berichtete über ten Singriff: „. . , Sie 2?er?

fammlung bei ©ef^water^ gelang bei ftörf gctrcffeltcm gUcgcn ter gu^rer;

mafc^inen in gerater 9?i(^tung auf ta^ 3^^l Ötit, Sa^ €ef(f,tcater war U^

mtß beim tlberfüegen ton gcebrugge tic|t gcf^lcfen. S'^c.lltttcs geebrögge

unt 50?argate flog bei ©efc^water über eine fc^eitibar fe^r weit md) SEeften

reid^ente gefc^lof[ene SQ?olfentede. Sur^ eine Öffnung in ten Sß;olf£n wurte

na^ einiger S^it ta^ ©ütufer ter S^emfcmuntung ^albwege' §Kargate unt

S^eernef erfannt. S5alt tarauf wurten tie SColfen lichter, rif[en ijtelfac^ unt

borten f^ieflicf» mit atuena^me ten einigen langgcflrerften Stallen ganj auf.

5ßon ©out^ent an wurte mit %kt gefc^cjlen, Sie ©c^ufie lagen mcifl

ju ^0^. Sie Snglanter überfi^a^ten f^eirbcr tie Hc|e, in ter baß ^tf

fc^water flog . . . Ponton wurte ton famtlic^en 17 gluojcugen erreicht.

Sie ©ic^f über Ponton war ungewöhnlich Her. SKit toller Seuilicf.feit

erfanntc man tie J^emfebrüden, tie S*a|rib,öfe, tie Sitt), fcgar tie S?anf

üon ßnglant. Saö 31bweb,rfeuer über Konten war nicfj befcrter^ jTöif unt

fc^lec^t gezielt. 2ln fcintli^en 3<'fifcfi-'Ölßiffi^« ^<^^^^ mittlerweile eine Icf

trac^tlic^e 3lnjat)l tie S^öU iti ©efcf.wcter^ annal;ernt erreicht, ^m ganzen

Wurten 16 feintlic^e SKafc^inen, tie alle eereintclt fegen, gejß^lt. Sie 3oM
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öer gcflacfeten feiuMtc^en ?9?afc^inen mtb mit tttoa 30 ri^fig gefc^ä^f fein.

Satfcäftijj angegriffen ^at nur eine öon i^nen. ©ur^einanöer jliegenb unt)

öielfac^ freifent) warfen unfere fdmtUc^en Slug^enge if)re ^oml^en in aUet

0iu()e ab. 2iu^ ben ?9?elbun9cn öer 35eobac^ter tf{ ^eröorju^ekn, öaf ein

35a^nl)of in ber gifp, ferner eine £f)emfebrürfe, wa^rfc^einUd^ bie Zototv

Sßribge, getroffen würbe. 3Son allen anberen bomben fann gefagt werben,

ba^ fic in ber ?9Je()ria^I in bte ^od$ unb bie Sager^äufer ber Sitt) gefallen

finb. ©ie SQ3irfung muf j^arf gewefen fein. 3flaci^ betn 35ombenab»urf fc^lof

baß ©efi^waber wteber jufammen. ©ie ertei^terten ?9Jafi^inen fliegen gut,

fobaf bie feinblic^en S^wgi^itge bte 23erfolgung an ber Miic aufgaben,

©ämtli^e S^ug^euge ianbttitt glatt im Heimathafen."

5^ie ilBitterung erlaubte erfl am 7. 7. eine ^ieber^olung be^ 3lngriff^.

Sr würbe mit nod; flärferer 5Bu(^t geführt. Unter anberem erlitt baß Haupf#.

telegrapbenamt fc^weren ©c^aben. 35eim Eingriffam 12. 8. auf bie befefligten

^lä^e ber englifi^en ©übofllüfle geigte ftd^ feboc^ eine folc^e 33erflärfung ber

nunmehr beffer organifterten 3tbwe^r, ba^ yon weiteren Sage^angriffen

Ulbfianb genommen werben muf te. Surd^ SRad^tangriffe liefen fid; gleite,

wenn nic^t no(^ flärfere 5Bir^ungen erreichen. SReue 23orbcreitungen waren

hierfür erforberli^.

%\x<^ ^atiß fül)lte im ©ommer 1017 nac^ langer ^aufe wieber bie %iu
fung beutfc^er Fliegerbomben. 3n ber SRac^t öom 27/28. ^nli griffen jwei

Flugzeuge bie franjöfifc^e i^auptflabt, bie nur wenig abgeblendet war, m,
^ant ibre^ überrafc^enben Srfc^einen^ Ratten fte in bem flra^lenben Sinter;;

meer gegen bie beutlic^ fi(^tbaren Dlüfiung^werfe üon ©t.^^Seniö nnb anbere

militärifc^ willige Einlagen au^gejeic^nete 5ßirfung.

>Q3clc^e Qibftc^ten »erfolgten wir mit unferen Singriffen gegen bie feinb;?

liefen ^auptfiäbte? ^ari^ flellte al^ gro^e geflung, a\ß 35abnfnotenpunft

unb 3entrum btr fran^öfffi^en Ärieg^oerforgung fowie mit feinen ja^lreici^en

Gabrilen ber jKuflungeinbuflrie ein einwanbfreie^ Siel für Luftangriffe bar.

^iBenn wir e^ nid;t na^l)altiger angriffen, fo taten wir bieö lebiglic^ a\xß

?SKenf(^lic^leit^rü(ffic^ten, ba wir wußten, ba^ bei Luftangriffen gegen eine

fo gro^e <Btabt and) 3iöilpßcf'>»ß« getroffen werben mußten, ©ie 0. S^.ft

batfe ftc^ baber üorbebalten, Eingriffe gegen ^ari^ jebe^mal ju befehlen,

©ie würben nur freigegeben ju 23ergeltung6'ma§nabmen für Singriffe gegen

offene beutfc^e <BtäbU. ©elbfi bann würbe 53orforge getroffen, ba^ fic^ ber

S^tigciff gegen militärifc^ wi^tige Einlagen rid^tete.
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englant)^ ^auptflabf war in noc^ ganj anberem ?D?afe ?0?itfelpunft öet

fcinMic^en Üittj^ungöinöuflrie. 5Bar eö öoc^ nac^ Slopb ©eorgeö eigenen

SBorfen ^u einem ^weiten Sffioolwic^, olfo ju einem einzigen SBaffenarfend

geworben, öaju famen feine ©od^ unb ^afcnanlagen, bie im ^iege faj?

auöfc^liefU^ öer Kriegführung Dienten. 2tber btt Jwecf unferer SSomben?

angriffe lag ni^t nur in i^rer jerflörenöen 5Birfung. 3Bir durften fein ^Kittel

unöerfuc^t laffen, um öie ja^Ienmäfig überlegenen Kräfte ber Sntente in öer

£uft ju ierfpliffern. ©urc^ unfere Eingriffe gegen t)ie Üueden feiner milita^

rifc^en Kraft war ßngtant) gezwungen, einen grofen Xeil feiner Suftmac^t

in öer Heimat fefljulegen; er ging ter gront oerloren.

€nglan£)ö treffe forderte ?8ergeltungöma^na^men unb oerflanb ^ietif

unter 2tngriffe auf „offene" beutfc^e <Btai)U. SQ3d^rent) wir alfo aud) bei

berechtigten 33ergeltung^mafna^men an 5Ungriffen gegen miUtärifc^ wic^^;

tige Siß^ß fe^^ielten, wollten je^t auc^ bie Snglänber ben Krieg in frieblic^e

Orte tragen, ©ie hierin liegenbe ^eui^elei fennjeic^nete fogar bie „Times"

treffenb, aU fte am 20. 5. 17 fc^ieb: „€^ i|^ eine Sor^eit, einen berartigen

atngriff mit ©c^lagworten, wie ^ztoalttat ober ^lug oon Kinberfc^läc^tern

abjutun. ©ie Satfac^e bej^e^f, ba^ fein ^auptjiel militärifc^er ÜJatur war."

Unb Sorb ?iKontagu nennt am 5. 6. 17 ben @^rei nac^ SSergeltung^maf^

nahmen „fc^ein^eiligen ^umbug". '^m übrigen fehlten Snglanb öorlauftg

bie SOJittel für bie öon ber Öffentlichkeit oertangten ©egenma^na^men.

Sieben biefen großen Kampfzielen befc^äftigten ben Kom. @en. ber Suft^

(Irtfr. bie Erfahrungen ber legten ©ro^fampfe im 2lrtoiö, an ber Sli^ne unb

in ber e^ampagne. S)ie günj^igen Erfahrungen, bie öor allem bie 7. 3lrmee

mit Infanteriefliegern gemai^t ^attt, würben ben anberen 2lrmeen befannf^;

gegeben, ©er Infanterieflieger war bei unö in ben ©ommefämpfen ^ntf

f^anben, um bie 55erbinbung mit ber oorberen Infanterie ju galten. 3e|f

^attt ftc^ fein 5Birfung^lreiö wefentli^ erweitert; er war jum Überwachung^;

flieger beö ©c^lac^tfelbe^ geworben. Ein Sßernic^tung^feuer, ba^ auf@runb

feiner 3)?elbung im richtigen Slugenblicf auf bie gefüllten feinblic^en ©raben

einfette, mugte ben SSerlauf ber 3tbwe^rfc^lac^t in bem betreffenben 2lb;

fc^nitt entf(^eibenb beeinfluffen.

Sag biefe Slufgabe er^5^te ainforberungen an bie 3lugenerfunbun0

burc^ bie SSeobac^ter f^ellte, war öom Kom. @en. ber Suftf^rtfr. wieber^olt

ftoeppnet, ©eutfc^lanW Ärieß l« 6« 2ttff. t
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betont wortten. Sie fafi au^fc^UefUc^e Stnwen&ung ^e^ Sic^itbilögerdt^ 6et

i>er erfunöung tvä^renb bei ©teUung^friege^ barg i)ie ©efa^r in ftc^, ba^

bk 95eobac^ter bk Übung in t)er ©id^terfunöung oetloren.

gut Me Sdtigfeit beß atrtiaerieflieger^ ffeUte eine bereite am 28. 4. 17

erfc^einenöe SSerfugung öer 0. ^.^5. neue Süd^flinien auf; fte UbtnteU eine

filbU^t öon t)em bi^^etigen 23erfa^ten. ©ie ging öaöon auö, öaf in btn

^ö^epunften beß Äampfe^ eine ^Beobachtung üon einielfc^üffen gegen ötele

3iele jeitweife au^gefc^loflen fei. ^ür liefen %<iü foöten in ruhigen Seiten unter

atnfpannung aller ?0?ittel btt ^Beobachtung auöreic^ent) ©c^iefgrunblagen

ermittelt nnb fej^gelegt werben, foöaf ieberjett auf bk tt)ic^tig|^en fünfte

geuer gelegt werben konnte, wenn notig, an^ o^ne -SSeobad^tung. 3iufgabe

btß ^Ueger^ fotlte eö fein, bann burc^ feine wd^renb be^ ^ampfe^ ju er^

jTattenben ?0JeIbungen ber iUrtiüerie ju ermöglichen, ba^ fte baß S^uer auf

bie fünfte legte, too lo^nenbe Si'^U ft^ befanben.

©ie aiuftragöerteilung an ben atrtiUerieflieger foUte ^d) ftar baruber

au^fprec^en, ob feine 3tufgabe SSecbac^tung beö ©c^iegenö gegen ein ober

mehrere ginjeljiele ober bie aügemeine Überwa^ung eineö bej^immten ©e«;

länbeteil^ war. ©ie ^efe^ung ber Stntenne, bie enttoeber bei ber Über^

wac^ung^batterie ober beim 9irtiUeriefu^rer aufgebaut werben follte, mit

einem guten 2intennenofftjier, unb bie ©ic^erung ber SSerbinbung swifd^en

gUeger, aintenne unb 35atterie würben aU 23orauöfe§ung für erfprie^Uc^e^

SBirfen ber Suftbeoba^tung bejei^net.

©iefe ©runbfä^e entfprac^en lange eertretenen atnjl^ten ber S^ieger^

truppe.

©ie Umarbeitung ber SlrtiUeriefiieger^ unb ^nfanterief^iegeroorfc^rift

nac^ ben neuen Erfahrungen würbe in bie SBege geleitet.

SBa^renbbeffen fünbigte flc^ bie ©c^lac^t in ^lanbern an. 9lac^ 3lb^

flauen ber kämpfe bei 5Urraö »erfc^ob ftc^ ber ©c^werpunft ber englifc^en

gliegertätigfeit admä^lic^ nac^ gianbern, unb jwar junäc^j^ nac^ bem

Sß5t)^f"^<i^^^bogen. S^atuix bie Snglanber ju SSeginn be^ ^a\)tiß 1917 bie

Sntwicflung i^rer Äampfeinftfjer augenfc^etnlic^ öernac^ldfftgt, fo öolljog

f!c^ im Saufe beö ©ommerö eine Umbewaffnung ber englifc^en ©quabron^

mit lei^ung^fd^igen 3<»9t>fl"öi<^»gen; befonberö ttattn fe^r fc^netle, ^oc^

fleigenbe unb gut bewaffnete 3weifl§er, ber D. H. 4 unb ber Bristol fighter,
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DV, minbej^eu^ ebenbürtige ©egncr. 3n^ ganzen berichteten unferc '^<n^i>f

flajfeln aber t>oc^, t)a9 nac^ öen großen SScrluj^en im gru^ja^r auc^ btt

€nglänt)er in ber £uft nte^r ^uröcf^attung nW, Sr sog feine ^irtitterieflieger

weit l^inter öie eigenen Linien jurüd, unö a\x6:} feine 3»^9t)f[ieger führten

t)en Äampf nid^t me^r mit öerfelben SRüdfti^töIoftgfeit, unbekümmert, ob

hxt ^Bedingungen für fte günj^ig waren ober nic^t. ©afür gingen bie Sng;f

lÄnber noc^ au^gefproc^eher sum @efc^waberpug über. SRic^t nur für 3agt)^

unb SSombenfiüge, fonbern auc^ für i^re gernaufflärung wurt)e öie ©urc^^

fü^rung im ©efc^wa&eröerbanöe öie 0legel. Surc^ feine 3<^^1 ««^ ^tmtn

fportlic^en $Q3agemut blieb öer (Snglant5er immer unfer gefä^rlic^flcr ^eini),

unb bie engUfc^e ^ront beanfpruc^fe nac^ wie eor bie ^auptfräfte ber t>t.\xU

fc^en Fliegertruppe.

©ie immer gr5fer werbenbe 5Kenge Stugjeuge, bie ber @egner jur

erreic^ung eine^ 3iele^ einfette, liefen eö auc^ un^ wünfc^enöwert er#

fc^einen, mehrere Sagbf^affeln ju einem Oefc^waber sufammen^ufaffen.

3lnfang 3uli würbe a\x^ ben Sagbj^affeln 4, 6, 10 unb 1 1 ta^ ^agbgefc^waber 1

unter «Rittmeif^er ^r^r. ö. JRic^t^ofen gebilbet. ©er seitlich unb örtlich ju^

fammengefagte (Sinfa^ ber ^agbftrafte würbe ^ierburc^ erleichtert, wenn auc^

im Suftfampf felbfl bie ^agbftaffel bie ©efec^t^ein^eit blieb. 3n ber ^er^

fdnlic^feit beö SRittmeif^er^ o. SRic^t^ofen, ber nac^ bem £obe S5oelc!eö unfer

erfolgreic^Oer ^agbflieger geworben war, erhielt bai ©efc^waber einen Äom;

manbeur, befjen flat)l^arter $ßille pm rücffic^t^lofen heranfliegen an ben

geinb ftc^ balb auf jebe^ ©lieb be^ ©efc^waberö übertrug, ©eine öorne^me

Sßefc^eiben^eit, fein offene^, ritterliche^ 5[ßefen, fein militarifc^ed Äonnen

eerfc^afften i^m in ber Strmee ein unerfc^ütterlic^eö SSertrauen, bo^i tro^

feiner 3«ö^"ö «t^t ß^rfurc^t gepaart war.

5Rac^ ber ?9Jinenfprengung im 5Bt)tfc^aefebogett am 7. 3uni, bie ben

€nglanbern günjlige ©ebingungen für bie geplante Offenftöe gegen bie

4. Qlrmee f^uf, ftellte unfcre Sic^tbilberfunbung fe|^, ba^ ber ©cgner bie

SSorbereitungen für ben Eingriff beiberfeit^ 5)pern nunmehr mit Sßac^bruc!

betrieb. 9lber er(^ am51. 7. begann bie ©c^lac^t. ©er 4. iUrmee war rec^t^

jeitig an gliegerftäften jugefü^tt, xo<ni ba^ Sl.^O.^Ä. für erforberlic^ ^iclt.

SRa^ unb na^ waren über 80 ^liegereerbanbe ^ter in ^lanbern »erfammelt.

©ie Leitung fo ungewöhnlich oieler 55erbänbe j^ellte an ben Äommanbeur

ber Flieger gani befonber^ ^o^e Slnforberungen. ©ie gö^igfeifen ber an



116 Stbwc^rfc^Iac^tctt 1917. jDffcnftee in 3luf lani) unb in ^(alien. ^aläftin«

tiefe entfc^eiöente ©feile berufenen ^erfönlic^feit bürgten tafur, ba^ öer

groge Äräfteeinfa^ ooK jur Reifung fommen würbe. Sieben ber Zatftaft

nnb Umfielt öeö Äommanbeurö öer S^teger, neben öer ^JKaffterung aller

oerfugbaren Ärdfte unö i^rer reichlichen SSerforgung mit ©erat »ar e^ öec

3lufopferun9, "^»^ £)er ftc^ feöer gliegeröerbanö in glanöern für feine fc^wer

leiöenben Äameraöen auf ber Srbe einfette, ju banfen, ba^ bie Überlegenheit

be$ geinbe^ nie fo erörücfent) würbe wie ju SSeginn bcr Kampfe an ber

©omme. ^afte bamalö ber ^etnb flc^ mit Siecht feiner Überlegenheit in

ber Suft rühmen f5nnen, fo mufte je^t ber 95ertreter ber euglifc^en SKegierung

im Unter^auö erfldren: „©ie ^errfc^aft in ber £uft ifl eine ^iemlic^ Ubtn^.

tungölofe ^Jebenöart." Unb bie englifc^en gac^jettfc^riffen fragten: „5Baö

ifl überhaupt Überlegenheit in ber £uft? dß ijl bie 3Kac^t, ju jeber S^it bie

?Ka^na^men au^^ufö^ren, bie befc^loJTen würben; unb biefe SRac^t beft|en

bie englifc^en Flieger immer no^; benn fle erfunben über unb hinter ben

feinblic^en Linien." ©ann fonnten ftc^ bie beutfc^en glieger mit bemfelben

Siecht ber Luftüberlegenheit rühmen.

©ewif öermo^te ber ^einb, bem al^ Stngreifer ber SSorteil ber 3nitiafioe

juftel, burc^ SKaffeneinfa^ beim 95egtnn beö Snfanterieangriff^ unfere Suft;

beobac^tung metj^ surürfjubrdngen unb ungünjlig auf bie SBiberflanb^fraft

ber fc^wer ringenben beutf^en Infanterie etn^uwirfen.

©urc^ frü^jeitigeö S5ereitj^ellen ber Sagbfiaffeln unb i^ren gefc^lofienen

6infa§, fobalb ber fetnblic^e Eingriff ernannt war, gelang eö aber immer, ben

geinb surücfjubrängen.

©urc^ jtraffe 35efe^l^erteilung würben bie ^agbfräfte über bie S5renn#

punfte be^ Srbfampfeö gelenkt, um ^ier In ber Unterj^ü^ung ber Infanterie?

flieger i^rc wic^tigfle 2tufgabe ju ftnben. ©er Infanterieflieger würbe jum

wertüollOen 33erbinbung^mittel ber gü^rung mit ber 3«fanterie. S5ei ber

UnHar^eit, in ber fic^ bie gü^rung noc^ ©tunben nac^ 3lbfc^lu^ ber Äampf;

^anblung befanb, waren bie COJelbungen ber Infanterieflieger über ben

23erlauf ber oorberen Äampflinie üon auöf(^laggebenber ^ebeutung für

bie gü^rerentfc^lüffe. ?9Jit bem 3tu^legen eon Suchern burc^ bie Infanterie

fonnte nur feiten geregnet werben, ©er Infanterieflieger war barauf an;

gewiefen, burc^ gewiffen^afte^ aibfu^en aller ©rabenteile unb Srid^ter au^

ttiebrigf^er ^ö^e ^reunb unb geinb an ben Uniformen ju ernennen. 5Beun

auc^ eine fortlaufenbe ^efllegung ber oorberen Linie ^terburc^ nic^t möglich

war, fo gaben boc^ ßinjelmelbungen über bie Drte, bie alö ftc^er in unferm
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oöer in fetnMic^cm 95ef^§ erfannt waren, gü^cung unb iUrtiüccie werteoUe

Unterlagen. 95alt) fannfe öer ^nfanterieflteger fein SBeffer me^r, bei t>em

er nic^f flog, ©ein Singe mu§te öen Ülauc^ unt) ©tanb t>eö Trommelfeuer^,

natürlichen unt) fünfllic^en Sßebel burc^brtngen; Irrtümer waren hierbei

nic^t au^gefc^loJTen. ©oc^ erwiefen ftc^ bie ^Kelbungen t>er Infanterieflieger,

abgefe^en öon wenigen 9tu^na^men, juüerlafftger aU alle andern Sßac^ric^ten^

mittet, ©er ^eint) legte, wie aufgefundene S5efe^le jeigten, auf bie 35efämp^

fung unferer Infanterieflieger burc^ 5Kaf(^inengewe^re größten 5Bert; immer

lehrten unfere glugjeuge jerf^offen jurüc!, oft mit oerwunbeter SSefa^ung.

SRur mit eollem (5infa| feiner ^erfon fonnte bcr Infanterieflieger feine

aiufgabe löfen; er flanb ben 3<Jgbfliegern hierin nic^t nac^, unb wo^löerbient

war e^, ba^ auc^ ^nfmtmtf unb Strtilleriefliegern, bie fic^ befonber^ ^eröor^f

taten, bie 3lu^^ei^nung be^ Pour le Merite juteil würbe.

^ei ber Überwachung beß ©c^lac^tfelbe^ waren bie 2lufgaben be^ 3n#

fanterie? unb Strtillerieflieger^ ni(^t fc^arf ooneinanber ju trennen, ©o er^:

fannte ein am 5lbenb be^ 8. 10. eingefe^ter ^uföuterieflieger bie S5ereit^

flellung englifc^er 35ataillone bei 95iyfc^oote an ben englifc^en ©ta^l^elmen

unb braunen ^Kauteln unb melbete fte ber 3lrtilterie. 2tber gerabe aix^ bm
©ro^fampfoer^altniffen ergaben ft^ für ben Flieger bo^ auc^ ja^lrei^e

rein artillerij^ifc^e atufgaben. ©ie erfolgreid^e ©uri^fu^rung ber planmäßigen

SRieberfampfung eine^ (Sinje^iele^ mit gliegerbeobac^tung blieb ber ^rüf^

(lein für gute 5tu^bilbung ber fc^ießenben S5atterie, ber ^lugseug;; unb

Slntennenbefa^ung; häufiger aber trat an ben Slrtilleriefiieger bie 2lufgabe

^eran, ba^ geuer mehrerer 35atterien auf bie feinbli^e aingriff^infanterie

ober in ein feinblic^e^ 35atterienefl su lenfen, o^ne ba^ ein üor^erige^ Sin#

fi^iefen bcr einzelnen ^Batterie bagegen möglich gewefen wäre, ©ie allgemeine

©^u^eobac^tung bur^ ben glieger (onnte hierbei nu^ringenb jur €in^

fc^ranfung ber ©treuentfernung auögenu^t werben, ©^liep^ fonnte bem

geinb burc^ 35efämpfung öon aiugenblicJ^iielen, wie fte fic^ bem jur Über^

wac^ung be^ ©c^lac^tfelbe^ eingefe^ten Slrtillerieflieger in großer 3<»^l boten,

baß Uhixi auf bem @efec^töfelbe fo fc^wer gemalt werben, ba^ eine nac^#

teilige €inwirfung auf feine @efec^tömafnahmen eintrat. 6ine o5llige 5lu^^

ttu^ung bei ^iegerö für bie Äampfaufgaben ber Slrtillerie würbe nic^t

imnter erreicht. '^\xm Seil lag bie^ baran, ba^ bie ©ioifionen eine übermäßige

2a^l oon Snfanteriefliegern einfetten; e^ fonnien bann bem ütriillerie^

fommanbeur feine glugjeuge me^r für artillerifüfc^e Swecfe jur 93erfügung
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gefreut tt)ct^en. 6^ mug a6er öoc^ gcfagt werben, öaf Mc airtiKcric bin 5Bcrf

tec Suftbcoba^tung noc^ immer nic^t genugenö warbigte, ©ie griff lieber

SU ben ßrbbeobac^funö^miffeln, bie i^r bequemer jur ^anb waren, ^n

öotler (Srfennttti^ ber öielfeitigeu SSertvenbung^möglic^feit i^rer SBaffe

blieben bie gü^rer aUer ^Uegeröerbänbe bie treibenbe Äraft, um ju einem

innigerem gufammenarbeiten mit ber Strtillerie ju fommen. Sie glug^äfen

würben fo bi^t wie möglich an bie Siüifton^f^aböquartiere ^erangelegt, um
weite Äraftwagenfabrten ^u öermeiben. Sen ©iöifion^jläben würbe ein

gliegeröerbinbungöofftjier beigegeben, beffen wid^tigj^e Siufgabe war, bie

23erbinbung mit ber QirtiUerie ju |)alten. ©urc^ 3»f^ii«tt^ß«lßö"ttg ber üon

ber ©iöifton gefreuten Stufträge bemühten fi^ bie 5Ubteilungöfü()rer, ging;

Seuge für ben 2lrtiüeriefommanbeur freijubefommen. ©ie Stu^bilbung ber

3lntennenofftjiere würbe oon ben ^Hegern in bie ^anb genommen unb jebe

Gelegenheit benu^t, um bie Äenntniffe be^ gliegerfc^iefen^ Su eerbreiten.

gortfc^ritte traten ein; erreicht würbe ba^ "^itl auc^ in glanbern ni(^t.

©ie 35ebeutung ber gernerJunbung trat gegenüber ber Suftaufflärung

auf bem eigentlichen ©c^lac^tfelb in ben ^intergrunb. ©er gewaltige 35e^

barf an Kampfmitteln aller 9lrt \)c.Ut hinter ber gront eine beutli^ wa^r^?

ne^mbare Steigerung beö 35erfe()rö auf Sifenba^nen, Kanälen unb ©trafen

jur Solge. ©ie genaue SSerarbeitung aller Sic^tbilbmelbungen hierüber lief

au^ gewiffen ainjeic^en wie SSerfc^ieben ber ^lug^äfen, 2ln^ unb ülbfc^wetlen

ber S3elegung öon Sagern, ©c^ufric^tung ber feinblic^en fc^werj^en @efc^ü|e

bie Ülic^tung ernennen, in weli^er ber @egner btn näclj^en ^auptj^of führen

würbe, ©e^r wichtig würbe mii) baß ^eobad^ten beö (ginfa^ee feiner Flieger.

3luö ber airt i^rer Sätigfeit fonnte man ^äuftg bie feitlic^e Slbgrenjung beö

feinblic^en Ülngriff^f^reifenö eermuten.

©ie auferorbentlic^ fc^weren Kämpfe auf ber erbe machten eö bem

Sl.^O.^K. jettweife erwünfc^ter, auc^ bie wertüollen Kräfte ber Kampfgefc^wa^

ber gegen ben geinb auf bem ©^la^tfelb anjufe^en, flSatt if)nen ülngriffö;

iiele SU geben, bie weit hinter ber feinblic^en %tont lagen, ©er 3lngriff ber

Kampfgefc^waber gegen SSatterien unb SKunition^lager auf bem ©efec^t^^

felb würbe befol)len. ©ie 95efämpfung fo öerj^reuter, in ber 3Zacl;t faum

aufftnbbarer 3iclß entfprac^ nic^t ber Eigenart ber Kampfgefc^waber. ©ie

foUten öielme^r ein (raftöoUer 2lrm ber gü^ruitg fein, ber weiter reifte aU
gelb;: unb fc^were Slrtillerie. ©ie ©^la^tfelbangriffe würben ba^er bal>

eingej^ellt. eö geigte jtc^ wieber, ba^ ber jufammengefafte Singriff gegen
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ein grofe^ 3^/ t>^t nächtelang antauerfe, am kf^en »itffe. ©o gtiffen jwei

»nferer Äampfgefc^watJer mehrere Sßäc^fe ^tnt)utc^ fccn feinMi^en glugplal

Souöeferque an, öon Um a\x^ ter (Segner feine SSomlbenangriffe auf t)ie

U^SSootwerff SÖrugge auöfü^cte. Sic^tlbilöer jeigfen am örttfen Sag, i>af btt

6egner öen ^ta^ geräumt ^atte, 5ßaö e^ ^eift, wenn öie ganje ülac^f ^in^

öurc^ ^lugjeug auf t^Iugjeug je 700—1000 kg 35omben auf öenfelben Ort

wirft unt) öiefe atngriffe ftc^ O^ac^t für ^<xd)t wieber^olen, ba^ erfuhr öer ^aupf^

j^apelpta^ bit dn^iänbet, ©ünfirc^en. Sin grofer SSrant) im ^afen, Neffen

june^mente 2tuöt)e^nung unfer ^ampfgefc^water 1 ieöe Sßac^t fej^fleUen

konnte, führte ju einer SSerlegung ter rucfwärtigen engUf(^en SSerbinöungen,

2tuc^ wir erfuhren reic^Uc^e näc^fUc^e Störungen burc^ feinMic^e gUeger, unö

i^r SSej^reben, unfere ^lugseuge in i^ren glug^äfen öurc^ 35omben unb

9)?af(^inengewe^rfeuer aufer Oefec^t ju fe^en, Mieb nic^t o^ne Erfolg. 3»

Stngriffen öon ä^nlic^er 5ßu(^f unö 5Birfung, wie wir fte gegen fo üiele miU#

törifc^ wichtige fünfte weif t)inter btv ^ront bti ©egnerö führten, war er

nac^ atuöbilöung unt) auc^ wo^l Sßeranlagung ni^t fä^ig. Sagegen benu^te

er jur befferen 2tnnä^erung an ^aö oon un^ auferort^entU^ ftatt but^

%\at gefc^u^te 95rügge immer ^auftger ^oUantifc^eö ©ebief.

3tt t)er ^(Xä)t öom 4./5. 9. erfolgte öer erfle §Uegerna(^tangriff auf

Sonöon, 35ei ungenügender 3tb6lent)ung waren bk einzelnen ©tabtteile

t)eutUc^ in unterfc^eiben. (5inunJ)eine^aI6e ©tunöe waren ^afen un5 <Btabt

Uttferen 35omben, &ie auö 2000—4000 m ^o^e geworfen wurden, preiö^

gegeben, ©ie Eingriffe wuröen forfgefe^t. (Sinen SKonat fpater beteiligte

f!c^ jum erf^enmal ein Üliefenfiugseug an bin Eingriffen, ©er S5au eon

SRiefenfiugieugen, b. f), glugjeugen mit me^r al^ jwei COJotoren, ge^t bi^

in^ '^<xf)t 1915 jurücf. 3la^ mü^eooUen, üerluj^reic^en 23erfu^en fonnten

^e enMic^ ©eptember 1916 i^re gronttätigfeit junäc^fl im Ojlen aufnehmen,

©ie ^ier gefammelten Erfahrungen wuröen beim 35au weiterer Sliefen^

flugjeuge verwertet. Dli^tig eingefe^t, mußten fle je^t infolge i^re^ weiten

atftionörabiuö unb ber großen 35ombenlaj^, bie jte mitfuhren fonnten,

(1000—2000 kg) ein wertöotter 3uwac^^ an Äampffraft im 5Q3ej^en werben.

Sie SSerlegung ber S5ombenangriffe in bie ^<i^t erlaubte mehrmaligem

fliegen \tbt^ glugjeugeö in einer 9?a^t unb CSJJitna^me einer größeren

95ombenlafT. 3^re 2Birfung war ^ierburc^ um ein «OJe^rfac^e^ gef^eigert.
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€ittc Seilung ter Äampfgcfc^wabcr festen ba\)ct angängig, o^nc öaf ter

©runbfa^ ^ufammcngcfa^ter 3Bicfung ücrlcöt wuröe. 3Iu(^ bie ©c^wiectg^

feiten, fec^ö G;©faffeln in einem ^lug^afen unterzubringen, forderten ^ut

Verlegung öuf. SRur baß für ©onteraufgaben beflimmfe Äampfgefc^waber 3

behielt fec^ö ©taffcln. S)ie übrigen ©efc^waber tüuröen geteilt, foöa^ au^er

t)em Äampfgefc^tt)at)er 3 ju fec^ö ©taffein nunmehr fec^^ ©efc^waöer ju je

örei ©taffein üor^anöen waren, ©leic^jeitig mit tiefer im Oftober 1917 cin^

geleiteten S^euglieterung erhielten bk 5?ampfgef^wat)er tie i^rer je^igen

Satigfeit entfprec^enbe SBejeii^nung SSombengefc^waöer.

•

©ie 5Seröoü(ommnung unferer 55ampfgefd;tt)a{)er, um wuchtige, weit^

reic^ente 2lngriffe öurc^jufü^ren, war um fo me^r ju begrüfen, aU bk miüf

tärifc^e SBirffamfeit öer Suftfc^iffe, wie fc^on erörtert woröen ifl, fe^r

herabgemindert war. Sinem bet ©c^iffe glücfte 1917 noc^ ein Eingriff auf

95oulogne. '^m Ofttn fotlte ^eteröburg angegriffen werben; für biefe weite

©trede famen nur lange, bewölkte 5Stnternäd^te o^ne ©e^wint) unt» of)ne

iu f^arfe Äälte in grage. ©a tiefe ^Kombinationen nic^t eintrafen, fonnten

auc^ bie beiben einzigen, bem ^eer überwtefenen 55000 cbm;©c^iffe an biefe

Qtufgabe nii^t ^erange^en.

Stuf bem 35alfan follte LZ 97 öon Seme^üar bie militarifc^en Sinlagen an

ber italienifc^en unb albanifd^en Mfle angreifen; Erfolge würben nid^t eriielf.

LZ 101 führte oott Samboli noc^ einen fe^r wirfung^öollen Singriff auf

ben S^ottenj^ü^punff ?9Jubro^ anß.

23ott ben ber ?0?arine für ben ©ommer überlaffenen Suftfc^iffen legte

LZ 120 in ununterbrochener §a^rt in 101 ©tunben 6105 km prücf —
eine Entfernung, bie etwa ber jwifc^en Hamburg unb SKeuporf entfpri^t —
unb fc^affte bamit einen 5Beltreforb.

Sie tec^nifc^e 33erüollfommnung ber £uftfc^iffe war feit ^rieg^beginn,

fro^ be^ ?IKangelö an Dlo^f^offen, fe^r weit gebieten, ^o^e SJerbienfle ^aben

f!(^ l)ierbet ber g^PPelin^ unb ©c^ütte^^an^^Suftfc^iPau erworben, ebenfo

ber ?S?ar)bac^;?9?otorenbau unb bie S5allon^üllen;6efellfc^aft. Ülber tro^

aller SSerbefferungen unb aller nod^ ni^t erfc^öpften 5Serbefferungömögli^#

fetten ber Suftfc^iffe fonnten fte bei ber immer me^r öerüoUfommneten feinb#

liefen 9lbwef)r nic^t me^r friegerifc^e Erfolge erzielen, bie ju ben gemalten

Jlufwenbungen in entfpred^enbem 23er^ältni^ f^anben. ©er Äom. @en. ber

Jttftfirtfr. f)am ba^er im 3uni 1917 f!att ber Einfc^ränfung bie oöUige
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Stttjtenung bet ^eereöluftfc^iffa^tt Beantragt; bkO.S^.ft fümmte

ötcfem QJorfc^Iage ju.

©er ?OJarine wurden fämtUc^e ^eere^Iuftfc^iffe, ^afen unb ^aüen au^

geboten; fie »erharrte aber auc^ je^t auf i()rem able^nenben ©tanbpunft. ©o

blieb nic^t^ anöere^ übrig, al^ t)ie ^eere^Iufffc^iffe, bie jum grofen Seil feit

bem Sßinter entleert waren unö fiittgetcgen Ratten, abiurüf^en. ©ie ge^

eigneten Seile, auc^ 5ie fallen würben für anbere ^eere^^wecfe üerwenbet,

ba^ freiwerbenbe ^erfonal biente jur atuffüKung unb SReuaufflellung üon

^lieger^, Sufffc^ifferüerbanben fowie ber Infanterie.

Sie Äommanbanten unb 55efa§ungen ber Suftfc^iffe oerbienen wegen

i^reö Slngriff^geifle^, i^rer ja^en Energie, i^rer ginbigfeit unb ?OJitwirfung

bei ber «öerbefferung ber Suftfc^tffe ^öc^jTe 2lnerfennung. 23on gliegern an#

gegriffen ober in niebrigen ^ö^en im feinblic^en glaffeuer ^aben fte nie ttu

fagenben ?9?ut gezeigt, ©c^wer ^aben fte unter ber i^nen ^auftg burc^ bie Un^

gunf^ ber SBetferlagen aufgezwungenen Untätigfeit gelitten. 3n 11 1 Eingriffen

jtnb eon ben ^eere^luftfc^iffen 164203 kg ?OJunition abgeworfen worben,

baöott über Stu^lanb 60322 kg, über 95elgien unb ^ranfreic^ 44686 kg, über

gnglanb 36589 kg. Sie 2luf!lärung^tatig{eit war babei ganj jurücfgetreten.

15 Offt^iere, 50 Ingenieure, ©teuerleute, ?9?afc^inif!en unb CKafc^inen^

gewe^rfc^ü|en fanben ben ^elbentob; oon ben 50 in Sienfl geffellten ^eere^?

luftfc^iffen finb 25 öerlorengegangen, baöon 17 burc^ feinblic^e (ginwirfung.

*

Sie Kampfe in ^anbern Ratten bie «Berwenbung^möglic^feiten beö

^lugjeuge^ in einer für bie SBeiterentwicflung ber SBaffe bebeutung^öoüen

SRic^tung eerme^rt. Stuöfagen öon befangenen bef^ätigten bie gro^e mora^

Ufc^e 2Birfung, bie tieffiiegenbe Infanterieflieger mit i^ren «SJafc^inen^

gewe^ren gegen ^rb^iele Ratten. Siefe gelegentlichen Eingriffe einzelner

glugjeuge würben nun planmäßig betrieben. S5ei einer Slngripunter^

ne^mung an ber Mfte am 10. 7. begleitete jum erf^enmal eine mit C^glug^

jeugen auögef^attete ©taffei beö Äampfgefc^waberö 1 in gefc^loffenem gtuge

unb niebriger ^o^c unfere flürmenbe Infanterie. Sie SBirfung auf greunb

unb Seinb würbe fogleic^ alß auferorbentlic^ grof ernannt, ^ier ergab ftc^

für bie Fliegertruppe bie ?D?ögli(^feit, in engfler Sufammenarbeit mit ben

Äameraben auf ber ßrbe jum Eingreifen mit ber 5Baffe auf bem ©c^lac^t^

felb felbf! ju fommen. Sie Gelegenheit würbe nic^t ungenu^t getaffett.

3tl^ befonberö geeignet für eine folc^e SSerwenbung ali „©c^lac^tf^affel"
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erliefen ftc^ i(;rer Sufammcnfe^ung, StuörttHung unö ükigcn Zäü^Uxt m^
bk ©c^u^Oaffeln. %H i{)r lo^ncnbj^cö aingriffö^tcl (am junäc^j^ üor allem

t>ie ium ©türm in enger SSerfammlung bereitgefleüfe feinMic^e Infanterie

in 95etra(^f. ainöere lof)nen^e Siß^c muffen ftc^ bei weiterer Stu^gej^aUung

t)er neuen Sßaffe ergeben.

S5i^ in öen Üloöember hinein k^errfc^te öie ©c^lac^t in glanöern bk

©efamtlage im 5Bej^en. 2tnt)ere Äampf^anMungen traten in it)rer S5ebeu#

tung jurud.

3tn öer franjöftfc^en ^ront liefen bie ^rgebniffe öer Sufterfunöung

auf einen beoorf^e^enben Singriff bei 3Sert>un bei^erfeit^ öer ?0?aa^

fc^Uefen. Unfere ^eobac^tung^flieger Ratten einen fc^weren ©tanb. 2tuc^

bie Gruppe Hagte. 2tn I5liß9ßw^^ßil««9^« »ur&e ter 5. 3trmee balö bae

2ßotn)ent)ige jugefü^rt. ^agöflaffeln fonnte öie englifc^e gront nic^t ent#

beeren. S)ie Heeresgruppe ©eutfc^er i^ronprinj mufte ftc^ mit eigenen

^Kitteln Reifen, ©ie 3uteUung öon Sagbf^affeln an t>ie einzelnen ©en.^Äöo.S,

wie f<e bk 5. Strmee junäc^f^ öorna^m, war üorteil^aft, wenn man, tok in

Slanöern, einem ieben ©en.^^öo. trei biS öier 3agb|^a|feln unterffetlen

fonnte. Saö ©en.^Äöo., bei öem alle 2Rac^ri(^ten, CJJJeltJungen, Suftfc^u^^

foröerungen btt Sruppe jufammenlaufen, fonnte fc^neüer öie für öen @in^

fa& t)er fjagöf^affeln notwendigen 3tnort)nungen treffen aH ba^ St.^O.^Ä.,

baß md)t fo eingef)ent> nnb fc^neU über bk Sage an öer gront unterrichtet war.

S5ei öen wenigen öer 5. airmee jur SSerfügung f^e^enDen 3agt)|^a|feln führte

i^re iUufteilung auf bk &in,'Sbi>J \ebo6) ^ur 3erfpUtterung öer 5^räfte.

©ieS wuröe auc^ halb erfannt nnb bk 3ufammenfaf[ung in eine „^agögruppe"

angeordnet. iUlö gü^rer wuröe ein alterer, fc^onungSbeöürftiger ^a^bf

flieger jur 25erfügung gejlellf, öer öen ginfa^ nun einheitlich nac^ öen 2Bei#

fungen btß 31.^0,^5?.^ fo regelte, ba^ über öen 35rennpunften beß ©c^lac^t^

felbeö jeberseit genügend f^arfe 3agt)frafte bk Suft frei dampften, ©ie Sm
teilung eineö fleinen <Btahiß an öen 3agt)gruppenfu^rer erwieS flc^ jur

Slac^ric^tenübermiftlung unö SSefe^lSerteilung aU notwendig, ©o entj^anöen

bk <BtäU t>er 3<*9^9Cttppenfü|)rer. ©ie unterfc^ieöen flä) oon bem Äomman^
bcnt eines ^agögefc^waöerS babntd), ba^ t)er i^nen unterjlellte 23erban>

anß wec^felnöen ^a^b^af^eln Uiianb nnb i^r Hinflug flc^ auf bk 95efe^lS;

erteilung oon t)er (Sröe anß befc()ränfte; am Suftfampf felbfl beteiligten fl«

flc^ in öer Flegel nic^t. .
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S5ei öer 7, 2tcmec tvuröe in eiektt, planmäßig öorbcreifefen iUngriffen in

^egrcnsten 2Ibfc^ni«en nni> mit befc^ränften Sielen ein günl^igerer SSerlauf

fcer ©anerj^eUung gewonnen. Infanterie; nnb StttiUetieflieger fc^uUen f!(^

hierbei in engf^em Sufammenarbeiten mit Infanterie unt> 2lrtiüerie. 6ö

jeigte fic^ hierbei wieder, ba^ t>ie auöfc^UefUc^e SSerwenöung üon gUeger;

al>teUun9en al^ ^nfanteriefHieger, anderer al^ atrtiUerief^ieger nic^t üorteit;

^aft war. SSeiöe Sienf^^weige ftnö bei bet Srfunöung, bei öer ainforöerung

unt) 35eoba(^tun9 eon ©perr^: unt) 23ernic^fnng^feuer, überhaupt bei btt

Überwachung tse^ gefamten ©c^Iac^tfelöeö fo eng miteinander öerbunt)ett,

ba^ eine Trennung ju ©oppelarbeit führen muf . 35eit)e »erlangen eine in^

einzelne ge^enöe ^enntniö öer Stellungen bei ^reunt) unb geinö un5 eine

enge ^u^lung mit Gruppe nnb Äommanöoj^ellen. Sieö war nur bei öer

Unterj^ellung öer hiermit beauftragten g^liegerabteilung unter öie ©ioifton

gewd^rleif^et. 35efont)ere, btn @en.;Ät)o.ö unterftellte '^nfanttikf^ik^tt^

abfeilungen erfüllten öiefe Bedingungen nic^t. 3lllert)ingö i)atte jtc^ bk Zäüp
feit öer Infanterie; unt> SIrtitleriefiieger fo erweitert, ba^ ba 95e|^ant) bet

gliegerabteilungen (A) an ^lugjeugen unö 35efa§ungen öen Einforderungen

(angöauernöer J^ampf^anMungen nic^t me^r genügte.

•

©aö S5eoor|Te^en be^ englifc^en Eingrifft bei Sambrai wntbt bnt^

Sieger nic^f ernannt, ©efangenenau^fagen ergaben, ba^ öer ©egner auf

Slntran^porte mit i)er ßifenba^n ganj eerjic^tet unö bie ^nm Eingriff be;

l^immten ©ioiftonen in mehreren 3?ac^ten öurc^ Kraftwagen nnb gufmarfc^

herangezogen ^atfe. S^ war t)iert)ur(^ gelungen, fte unferer ^liegerauf;

Harung ju entsiet)en. 2lm 5^ampftage felbjl war ba^ 5Setter öem ^lieger^

einfa^ nic^t günf^ig. 2)ie üon anderen 3lrmeen.auf öem Luftwege jur Unter;

jTü^ung herangeholten 23erbänJ)e erreichten ba^ ©c^lac^ffelö, in 50—50 m
^5^e fliegent). Unfer ©egenangriff am 30. 11. gab ben Fliegern feit langer

Seit wiet^er Gelegenheit, bei einer größeren 3lngriff^()ant)lung im SBeflen

mitjuwirfen. 5S3ertöolle Erfahrungen fonnten hierbei gefammelt werben.

*

dß i)atu ftc^ in ben 3lbwef;rfc^lac^ten gezeigt, baf bie Slu^be^nung ber

Äampfabfc^nitte für bie ©tab^offtjiere ber Suftfc^iffer ber Heeresgruppe«

Äronprinj 0?upprec^t unb öeutfc^er Äronprinj ju grog geworben war, um
i^ren Sinfluf im ©ro^ampf an mehreren ©teilen glei^jeitig geltenb |tt
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machen, (ii wntbtn bc^^alh Unferfü^rcrM btvi 2t,#D.;Ä.ö gefc^affen. ©ie

waren bk 23orIaufer btt im OHotet M ben 3l.;0.^Ä.^ cnögülttg etngcfü^t^

tcn Äommanöeurc ter Suftfc^iffer; bie Btö^erigcn t)ret ©feUcn öer <Btah^f

offt^ierc btt Sufff^tffcr an bcr ?©e|^fronf gingen tann ein.

©ie Umbilöung btt ^etMufffc^iffertruppe begünj^igfe Me 3«f<*J^^

menfaffung öon 35atIonen su Stufnärungö^ unb ©efec^t^gruppen. Sie

taffifc^e ainfflarung gewann neben 5em Stcfiöetiefc^te^en an ^eöeufung.

©ie S5aUongruppen gaben öurd^ öie ?0?el{)ungen i^rer injwifd^en er^ebUc^

bellet au^gebUbeten nnb im ©elän^e gut etngearbeifefen S5eoba^fung^#

offtjiere an ^auptfampffagen in furjer Stit ein tlaveß S5U5 über bie @e#

famtlage; balö nac^ S5eginn beß ©roffampfe^ würben bie @en,?^bo.ö unb

31.^0.;^.^ über ben Umfang bcß jn erwartenben aingriffö unterrichtet, fobag

f!c re^tjeitig SKeferoen heranführen konnten.

©ie neue Saftif, bei jeber 35efi^iefung burd^ 2irtiUerie — meij^enö fett^

U(^ — au^juweic^en, jTatt wie früher fej^ eingegraben f^e^en ju bleibeit,

oerminberte bie sjJJögUc^feit, ba^ ber SSaöonjug eernic^tet würbe, unb be;

währte ftd^ ba^er gut.

©ie burd^ bie ©en.^^bo.^ erfolgenbe SSerj^ärfung ber SJaKonjüge an

OfPsieren unb ?5)Jannfc^aften genügte in ben fc^werjlen Reiten oft nic|)t. €ine

iliu^^ilfe erfolgte bzß^<iib burc^ bie 3«teU««g eon ^erfonal, bai infolge ber

einfc^ränfung unb (Sinj^etlung ber ^eere^luftfc^iffa^rt frei geworben war.

©er Seinb eerwenbete ^ur S5efämpfung ber SSallone Hatk gUeger^

fräfte; 1917 fc^offen fte 115, feine atrtiUerie 20 ^aHone ah
k

©0 oerfc^ieben auc^ bie 5^ampfüer^ältniffe im 2Be|Ten oon benen im

Oflen waren, fo jeitigten ^ier bie Operationen be^ Sa^reö 1917 bo^ eben^

faUö Erfahrungen, bie für (ommenbe Sreigniffe im SSJej^en au^genu^t

werben konnten. Unfer ©egenflo^ 5Ritte 3uU gegen bie ruffifc^e Offenfioe

unter ^un^tiß Seitung in Of^gaüjien würbe jur Operation großen ©ti(ö.

Sffiieber geigte ftc^ bie Unentbe^rlic^feit ber gernaufflärung burc^ ^Ik^ex für

bie Sntfc^lüffe ber gü^rung. Unb ebeufo wäre bie grünblic^e ^Vorbereitung

unfere^ ©üna^Übergange^ fübö^Iic^ SRiga am 1.9. o^ne bie Untcr^ü^ung

burc^ ?^Iieger ni^t möglid^ gewefen. ^ier griffen fte audf) nad^ bem im SBejIen

bewährten SSerfa^ren in gefc^loffenem ginge in ben (^rbfampf ein, brachten

55atterien jum ©c^weigen, überwachten ben feinblic^en Slücfsug, iieüten

©erbinbung mit ber Infanterie ^er unb jerfprengten feinblic^e SOJarfc^j^
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(olonnen. Sin öer Unternehmung gegen Öfel waren in öer ^auptfac^e ?0?arine#

fiieger ter @eefiug|lationen t)er Dj^fee beteiligt. 2tuc^ fte f)ahm bei 23or^

bereitung nnb ©urc^fu^rung ber Operation oortrefflic^e Sienjle geleiflef.

einjig baj^e^enb in ber ©efc^ic^te be^ ^elbjuge^ i|^ bie felbf^dnbige „S5e#

fe^ung" ber ^nfel 3?unö burc^ 3Karinef[ugieuge unb bie öon i()nen an^f

geführte ©prengnng ber bortigen ^^unferj^ation.

©er grofe Ärieg im Dflen erreichte mit biefen Unternehmungen feinen

Stbfc^Iuf . Sie ^Uegerüerbänbe würben jur SSerwenbung im SBe^en bereite

geflellf.

€in Seil oon i^nen aber ^afte oor^er baß ©lörf, an Hm italienifc^en

gelbjuge mit feinen reichen Erfolgen teilzunehmen, ©er 14. ülrmee,

bie au^ über fec^ö beutf^e Sioiftonen öerfügte, waren eer^ältni^mdgig

ftavk SuftjTreitfräfte zugeteilt: je fe^ö ^liegerabteilungen, SSallonjuge,

3,7 cin;??Kafc^inenfanonen, leiste Äraftwagenflaf, ac^t pferbebefpannte %lat;

auferbem fec^ö 3«9b|!affeln, eine Ütrmeefiiegerabteilung, ein Dlei^enbilbner?

jug unb bie erforberlic^en ©täbe unb ^atU. dß galt junäc^fl, bie Untere

lagen für baß 2lngrifföunterne^men ju fc^affen. ©aö gefamte für ben 2tn^

griff in Sfage fommenbe ©elänbe jwifc^en ^litfc^ unb ßanale mufte im

iic^tbilb feflgelegt werben, ba bie öj^erreic^ifc^en Äarten unb ^ic^tbilbet

üöüig unjureic^enb waren. S^ fonnte auc^ nic^t anberö fein, ba bie italieni;?

fc^en ^Ik^it, im ^efi^ ausgezeichneter Flugzeuge, bisher bie unbefirittene

Luftüberlegenheit gehabt Ratten. Ö^erreic^ifc^e Flieger Ratten fc^on feit

langer 3^i^ «i^^ «^f^t bie eigene §ront überflogen. 2luf bie ©efa^r ^in,

bie Slnwefen^eit beutfc^er Gruppen an ber italienifc^en §ront ju »erraten,

entfc^lof ftc^ baß üt.^D.^Ä., bie beutfc^en S^iegerfrafte unter ainwenbung

forgfältig überlegter fBorflc^tSmafna^men einjufe^en. ^aß 95ilb anberte

ft(^ foforf. ©er @egner erlitt fc^were 55erluf^e unb würbe hinter feine ^ont

lurütfgetrieben, bie beutfi^en 2tufH5rungSf[ugieuge Ratten freie S5a^n. 6ie

nu|ten bie wenigen Sage mit günj^igen 5Better grünblic^ anß. 3e^t erj^

erhielt bie ^ü^rung Älar^eit über ben 23erlauf unb bie ©tärfe btß feinblic^en

©tellung'^fDf^emS, bie 2irtiUerie über i^r eigene^ 2lufmarfc^gelanbe unb bie

feinbli(^ett ^Batterien; tiß tief inS feinblic^e ^intergelanbe hinein erfirecfte

flc^ bie atufflarung unb ermöglichte fo bie S^ftlegung ber 3lngriffö0reifen unb

weiteren 23ormarfc^(?rafen für bie ©iöifloncn. ©ie geleij^ete airbeit ij^ um fo

anerkennenswerter, als baß @ebirge fowo^l an bie ©efc^icflic^feit ber glug^
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jeugfü^rer aU m^ an bk Stuffaffungögal^e bit ^eobac^fet bcfonöerö \)oi)t

3tnfort)erunöCtt (leUfc.

ütuc^ t)ie gelMufffc^iffertruppe würbe tjor neue fc^wiertge Stufgaben ge^

jtetlf. (5ö lagen »o^l Erfahrungen über SSernjenöung einzelner, nid^t aber

einer größeren 3<i^I öon SSaüonen im SSewegung^friege unter einem gu^rer

eor. Stuögefuc^fe üerf^ärfte SÖallonjüge unter einem an öer ©omme be;

»dürfen Äommanbeur öer Sufffc^iffer waren frü^^eifig an bk ifalienifc^e

gronf gebogen unö für öic öorfigen ©efec^f^öer^ältniffe au^gebiltef. ?9^ann

unö ^ferö muffen an bie großen Ifommenben ainf^rengungen gewöhnt

werben, bie ber Ärieg in ben 3llpen mit ben oft bi^ ju 1000 m ^od^ liegenben

9tufj^iegplä^en bringen würbe. 3«»^ ^?ebung ber S5eweglic^feit würbe aUe^

Entbehrliche surücfgelaffen, je jwei S5anoniüge würben ^ur ^ilbung einer

Stuffliegf^eUe sufammengelegt. ?9Jit S5eginn ber 25orwartöbewegungen

konnte f!c^ anß biefen 31uff?ieg|1eKen fofort ein (ampffräftiger 3«g Io^l5fen.

3um erfTenmal war eine Sleferöe an 95aUonen au^gef(|)ieben worben; bic

3?a(^fc^uboorbereitungen würben auf anbere ©runblagen gej^ellt.

5tm erfreu Slngriff^tage würben bie 35aUone bei winbigem ©^neewetter

rfi(ff!c^t^loö eingefe^t; fte konnten iu furzen Ütugenbliden ber ©ic^t wichtige

^Reibungen über ben fc^neUen Fortgang beö atngriffeö machen.

21m ^weiten Sage flanfierten jwei SSallone mit Überwad^ungebatterten

bie noc^ fTanb^tenben Italiener öon ber 2. ^fon^oarmee auferj^ wirffam

unb trugen ba^n bei, i^ren SBiberfTanb ju bred^en.

©er fd^nclle ©icge^lauf ber 14. iUrmee brachte bie gliegereerbänbe halb

in bin S5ef{^ ber italienifc^en glugplä^e ber ^roeins Ubine. ©ie gü^rung

traf S3orbereitungen, ben i)xnttt bem Sagliamcnto erwarteten feinblic^en

5Biberf^anb ju bred^en. Sie £i(^tbilbaufflärung, oor allem bur^ ben ^Rei^en;?

bilbnerjug mit ©efc^icf burcl;gefü^rt, brachte bie ©ewif^eit, ba$ ber ^einb

an feinen rechten 5S3iberf^anb hinter btefem gluf ba<i)te. Erfl hinter ben ge^

fc^woUenen fluten beö ^iaoe erwartete er bie Sßerf^ärfungen feiner 35unbe^;f

genoffen. ^aß 2t.;fD.^Ä. sog bavanß bie Folgerungen unb brängte über ben

Sagliamento fi^arf nad^.

©er Energie bee Äommanbeurö ber Sufffc^iffer unb feiner Unterführer

gelang eö bann, obwol;l bie ©trafen burd^ Kolonnen bebecft waren, bie

S5allonsüge unb bie ^u i^rem ©^u^ bienenben 3,7 cm^^Ojafc^inenfanonen mit

ben oorberj^en Gruppen an ben Sagliamento üorjubringen. ^ter fTellten

fle fef^, ba^ am 2Bej^ufer fTarfe feinblic^e Gräfte nic^t me^r f^anben, unb bie
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glicger mtlbettn, ba^ t)ie ©cgcnö U$ jum ipiaoe frei oon ii&zkun Ztnpptrtf

maffcn war. ©er @efamtarfiüerteaufmarfc^ öer ^taUener wej^Uc^ öe^ ipiaee

»urbe bann in muf^ergulfiger 3«f*»ntmenarbeif jwifc^en gUegern unb ^elbf

luftfc^iffern feflgefleai. ©teber Ratten bie Sieger unb gelbluftfc^iffer bcr

gü^rung einen großen Erfolg angebahnt.

9Zoc^ köor bie engtifc^^franjöfifc^e ^ilfe auf ber Srbe ftc^tbar twat,

machte ftc^ baß (Srfc^einen franjöftfc^er unb englifc^er gUegeröerbanbe be^

merfbar. ©er S5erlu(l i^rer SIug^öf^K ««b i^re weife Siücfoerlegung i)<ittt bie

Sdtigfeif ber an ftc^ tüchtigen ifalienifc^en glieger gelahmt. Sßun qah i^nen

bai Eintreffen ber SSerj^drfungen a\xß ^anfreic^ neuen S^alt

Unfere SSaflone Raffen biö^er 3 km eom ©egner aufj^eigen !önnen,

je^f mußten fie ftc^ me^r jurftd^alten; bei ben ^eröorragenben ©ic^foer^dlt^

ttifien würben bie «Uufflarung^ergebniffe ^ierburc^ aber faum beeintrac^figf.

5tl^ bann aber ber ©teUungöfrieg in ^falien ben Operationen folgte,

^afte ftc^ auc^ baß ^a^lenüer^ältni^ ber beiberfeitigen ^Uegerfrafte in bem

gleichen 5Kafe wie im 5Bej^en ju unferen Ungunj^en eerfc^oben. Sänger a\ß

bie beutfc^en Sieiftonen eerblieben bie beutfc^en gUegerfräfte an ber italie;

nifc^en gront. ©ie würben im ©ejember noc^ burc^ baß 55ombengefc()waber 4

eerjTärft, baß eine au^erorbentUc^ lebhafte aingrifi^tatigfeit gegen 95a^n^

^öfe, gtug^dfen unb Stappeneinric^tungen biß 6egnerö entwic!elte.

•

Ratten bie beutfc^en Sieger im Oflen unb in ^tatien bie 35efriebigung,

an erfolgreichen 3tngripoperationen mitzuwirken, fo fotlte ben für baß

5lf!enforpö bef^immten neuen ^pafc^aoerbdnbcn bie^ @Iucf nic^t ^uteil

werben, ©ie Unternehmung gegen 95agbab würbe frühzeitig aufgegeben unb

j!att i^rer ein 2lngriff gegen bie immer bebro^Iic^er werbenben gnglänber

an ber ©ubgrenje ^aläj^ina^ befc^Ioffen. ^ier f)aUe fic^ bie glteger^

abteilung 500 weiter Imä^tU 3n za^Hofen glügen über bie SBüj^e ^atte

f!e bk turfifc^e %ü^T\inQ über baß SSorrüden ber Englänber burc^ bie 5Büj^e,

baß SJorfc^reiten i^rer (Jtappeneinric^tungen unb über bro^enbe Singriffe

unterrichtet. Äü^nen S5efa|ungen war e^ wieber^olt gelungen, im Dlücfen

ber Sngtdnber ju lanben unb i^nen burc^ ©prengen i^rer SöafTerleitung, i^rer

S5a^n^ unb Selegrap^enanlagen empftnbUc^en ©c^aben zuzufügen. S5ei ben

Ädmpfen um ©^a^a im ?K5rz unb iUprit 1917 \)attt bie aibteilung aiß einjige^

StufHdrung^^ unb 58erbinbung^mittel z«i" Gelingen ber 5öerteibigung bei#

getragen. ^Iß aber im S^oeember 1917 bie Sngtanbcr ^nm umfaffenben
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Eingriff gegen beibe tutfifc^e ^lugel fc^rtffen, konnten auc^ tte beutfc^cn

gUeger t)a^ ©c^idfal nii^t wentJen. 3n i^ter 5Bit)erf!ani)öfraft er^ebUc^ ge^

fc^wöc^t, gingen bk Surfen na(^ unö nac^ I>tö n5rt)Uc^ 3erufdem jurßcf.

^iet traf 5aö 2tfIenforp^ aüma^Uc^ ein, bk ^Uegerabteilungen 301—305

fc^on früher. S5iö jum ^etbfl 1917 f)am bk Sibteilung 300 ba^ ©efu^I btt

Überlegenheit i^rem ja^lenmägig weit j^ärferen @egner gegenüber gehabt;

^affe bk 2ibfeilung t)Oc^ fein S^ugjeug üerloren, btm geinte aber fc^were

SSerlujle jugefugt. ^\t btm einfe^en bct englifc^en Slngriff^bewegung aber

»uröe tro^ btt t)urc^ ba^ 2ljtenforpö gebrachten 3Serj^arfungen bk Sage

in Der £uff immer ernj^er. £ro|£)em ^ielf i>eutfc^e S^^^gfeit auc^ ^ier bi^

jum €nt)e m^,
k

©ur(^ öie biö^erigen namentlich an btv ©omme gemachten (Erfahrungen,

fowie bnt<^ Den oerme^rten Sinfa^ in ten 2lbtt)e^rf(^la(^ten Ratten ftc^ auc^

bei btt ^laftoaffe öie ©runtfd^e für i^re taftifd^e SSerttjenDung weiter;;

gebildet.

e^ war unbedingt notwendig, einen Seil ber mittelfalibrigen ^laf b'i^t an

bk ooröere Sinie ^eranjufc^ieben, um weit über öen ^einö reichen ju fdnnen.

5Q3ar ein guteö ©tra^enne^ — red^tttjinflig nnb gleic^laufent) jur ^ronf —
öor^anben, fo toat, namentli(^ in hügeligem ©elänte, öer ßinfa^ üon leisten

Äraftioagenf^af am günj^igf^en; |te waren in t)er Sage, ieterjeif fc^nell

innerhalb bt^ i^nen jugewiefenen Slbfc^nitteö ©tellung^we^fel üorju;;

nel)men. 3n einem wegearmen ©elän^e mußten pferbebcfpannte glaf, gut

eingebaut ober in natürlicher Secfung, unter Umj^änöen nur jug; ober

gefc^ü^weife, eingefe^t werben, ©^were 33erluj^e waren oft ni^t ju oer^f

meiben, ba au^reic^enbe Sedung feiten ^u fc^affen war, weil ba^ Siic^tfelb 560*

betrug unö bie 9lo^re ^oc^geri(^fet waren. @runbf5§lic^ würbe im 55ereic^

be^ feinblic^en Qlrtilleriefeuer^ ©ecfung gegen gliegerflc^t, nötigenfalls burc^

?O?a0fierung, gefuc^t. ©aS SJJünbungSfeuer mufte ber ©ic^t öon ber ßrbe

«nb ani ben feinblic^en Ballonen entzogen fein; gegen Flieger war bieS

allerbtngS nic^t m5gli^, weil bie %lat gerabe bann feuern mußten, wenn

jene über i^nen waren, ©ie großkalibrigen glaf f^anben im allgemeinen

in ber üiä()e ber eigenen Slrtillerie, unb fc^ließlic^ fanben weiter rütfwdrtö

§laf aller 5Hrten unb Scheinwerfer jum ©^u|e befonberer Einlagen ufw. ^nff

(Teilung. Sie fleinfalibrigen %lat würben in erfler 2inie jur ©ic^erung ber

SSallone innerhalb eineö UmfreifeS üon ttvoa 1 km aufgeflellt.
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60 entfianben mehrere, lurfentofe Stbwe^rjonen; öuö i^nen fonnfen bk

gUeget unter öerflätfte^ Seuer genommen ttjeröen, auc^ Uiib öie S5cfc^icfung

im ganjen Suftraum noc^ möglich, wenn eine Sin^eit ciu^ftel.

gör t)ie Sibwe^rfi^la^fen war btv <5infa^ oon je einer ^lafein^eif auf

2—3 km erforöerlic^, auf einen ©iöiflon^abfc^nitf atfo j. ^. eine fc^were

uni) swet leichte iSraftwagenflaf,

95et i)en eoröeren ^lafl^etlungen, öie au^ faffifc^en ©runten öauernb

gehalten werten foüfen, wuröen aufer^alb, aber in i^rer Sßä^e Unterflänöc

für öen grd^fmöglichen ©c^u^ öer ?9Jannfc^aften ausgebaut; bei btn übrigen

%Ut genügte im cttgemeinen ©ic^er^eit gegen leic^te^ mb mittlere^ ^euer.

©ie^ enffprac^ öcm ©runöfa^, geuerf^eUungen ^äuftg ju wec^feln, fetien;

faUö öor 35eginn einer planmäßigen 33efc^iefung; öie betreffenden ©teöungen

mußten f^etö bejug^fä^ig ausgebaut fein. ©c^einj^eUungen— einige Muntert

«DJefer eon t)en geuerfieUungen — Ratten, namentlich an ©c^u^objeften

SSJert; fte mußten einen wa^rfc^einlic^en (Sinörucf machen unö Si^^f^w^t

abgeben, ba^ mit bem wirHi^en seitlich übereinf^immte. Sie Stnlage btt

ja^lreic^en SSauten für bk %Ut bedurfte einer SSereinbarung mit öen 2tr#

tiüeriefommanöeuren.

©eit öer IJlanbernfc^lac^t 1917 führte bk jlänbig anwac^fente 34^ bit

%ht an lebhaften fronten jur Seilung öer ©ruppen in Untergruppen in bet

©tarfe öon etwa fe^^ einleiten.

S5i^^er ^attt bk ?9?affterung oon %lat oft ju einem falfd^en ain^äufen

einer großen 3a^I oon (Sin^eiten unö bkß ju einem wUöen Öurc^einanber^

fc^ießen su oieler €in^eiten auf baß gleiche 3kl geführt. @ine ©teigerung

ber SBirfung mußte aber öurc^ ^ufammenfaffen Der gerate au^reic^enten

3a^l befonber^ wirffamer glaf erhielt werben, hierfür war ber 35efe^I^bereic^

einer glafgruppe ju groß, unb befall) war bie Einrichtung oon Untergruppen

notwenbig geworben, ©urc^ biefe würbe auc| ber ^tafgruppenfommanbeur

bei ber Srfunbung oon ©teUungen, bei ber Überwachung ber feinbUc^en

glugtdtigfeit unb btß eigenen ©c^ießen^, bei bem §üf)lung^atten mit ben

anberen 5Baffen, wie in ber ©orge für bie SSebürfniffe ber %lat an ©erat,

jperfonal unb föerpfiegung wefentUc^ entlaf^et. 55on ben taJtifc^en Sßer^dtt#

niffen, ber atu^be^nung unb ©ej^altung ber ^ront t)ing e^ ah, ob bie Teilung

beffer nac^ ber Siefe ober 55reite erfolgte; bie leichten ^raftwagenflaf blieben

babei jwedmäßig aU leicht oerfc^iebbare Gruppe ^ur 53erfügung ber ©ruppe.

3n fritifc^en Sagen mußten bie %\at auc^ in ben Srbfampf eingreifen;

ftoeppnec, Scutfc^lanbö Ätieß in 6et Suff. 9



130 atbtvc^rfc^Iac^ten 1917. Dffcnjlec in 9vuflan5 unb in Stallen. ^aWflina

fe i)aUn ftc^ ^terl^ei oft betva^rf. ^wfolö^ t^tet gcofen SSeweöItc^feit nnb

flänMgen Übung in fc^ncüer gielauffaffung unb geuecabgabe ^aben ^raff;

wagcnf^af oft mit Srfolg Sanfangriffc abgewehrt; bcfonberö rüf)mcnt) ju

erwähnen if^ bk SSernic^tung üon ac^t ZanU in öet ©c^Iac^t bei (Eambtai

am 23, 11. 17 öurc^ t)ie ^^rafttoagenpafbatteric 7, Hauptmann ^ä^ner.

S5elm ßittfa^ btt ©c^eintoerfct erwies e^ ftc^ aU ^wecfmafig, eine

äußere nnb eine innere £inie jum ©c^u^e ber Ulnlagen su bUben. ©ie 2(ufen^j

fc^einwerfer leifleten bie ©enja^r, ba^ Um ^Ueger unbemerkt unb o^ne

bucc^ öen Sic^tfegel »erfolgt ju werben, in ba^ ©d^u^gebict einbringen

fonnten. ©ie ^nnenfc^eintoerfer übernahmen bann bie %\\tQtv nnb hielten

fte in i^rem Sic^tfegel fefl, toä^renb bie Stufenfc^eintoerfer bie SÖeobac^tung

nac^ aufen toieber fortfe^ten.

3m ©ommer 1917 würben swecfö jTraffer Organifation unb befferen 3«^

fammenfaffenö ber SBirfung beim taftifc^en (ginfa^ bie Scheinwerfer s« i^

jwei in Büg^ formiert; im^erbfi folgte bort, wo oer|Tärfter Sinfa^ unb 5rt^

Iid;e SSereinigung bie^ er^eif(^ten, bie Sufammenfaffung öon je oier in

^Batterien, ©ie SSeobac^tung bei Sßac^t gewann immer me^r 35ebeutung;

fle würbe burc^ einge^enbere Qiu^bilbung, june^menbe Übung im ©e^en in

ber 2ßac^t unb eerbefferte ©läfer öeröoKfommnet. ©tatiöglafer mit einet

SSertifal^ unb ^orin^ontalgrabeinteilung würben eingeführt; bie S5eobac^ter

übermittelten bie Ülic^tung beö anöifterten gliegerö ben ©c^einwerfern —
nac^ üor^eriger gej^tegung einer gemeinfamen ©runb;; (Sßorb^) Ülic^tung,

©ie Suna^me ber feinblic^en Fliegerangriffe mit SSomben unb 59Jaf(^inen^

gewe^ren an^ nieberen ^ö^en auf Infanterie unb airtiUeriefTellungen,

SSallone, ^ÜJarfc^folonnen, Unterkünfte ufw. zwangen ba}in, ?9?afc^inen^

gewe^re me^r alö biö^er ju öerwenben unb jebe Batterie, jebe 55a(lonauf#

(TiegjTelle, jeben glugpla^ unb ßifenba^nsug mit i^nen au^jurüf^en. ©a^

?9Jaf(^inengewe^r 08 bewährte ftc^ hierbei; mittete einer ^ilf^lafette lief e^

ftc^ auc^ leicht auf 55aumj^ümpfen unb Sruppenfa^rjeugen befe^igen unb

einfach ^anb^aben; eine ©oppellafette gef^attete anbererfeit^ ein Sufammen^

faffen ber SBirfung.

3um ©c^u^e rütfwärtiger 3lnlagen beö Etappengebiete lief bie 0. S^.fi*

25 ^lugabwe^r^SJJafc^inengewe^rabteilungen ju je brei Slompagnien mit

12 sOJafc^inengewe^ren aufflellen. Stnfangö felb^änbig, würben fte fpater

ber glafwaffe jur taftifc^en 53erwenbung, leiber aber nic^t jur «Uu^bilbung

gegen Suftjiele unferf^ellt.
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a^ if? ju hibamtn, ba^ bk Seiflungen fcer %lat off öur^ mangetnöen

Siac^fd^ub an @erät beeinträc^figf »uröen. Unfere fo fe{)r in 2infpruc^ ge^

ttommene ^nöuflrie konnte öen iUnforöerungen btt %iat nic^t immer gerecht

tcetöen, ba i^re Sßerforgung tro^ me^tfoc^er SJorfteüungen, auf ülnorönung

6er 0. S^,ft, erjl nac^ btv %ilbf unö ^ufartiUerie erfolgte, hinter ber 2tu^#

flaffunö mit neuem ©erat Blieb tann jletö noc^ bie ^(nfertigung öon ^rfa^^

teilen jurutf ; eß tarn oft öor, ba^ %\at an öer gront »oc^eu;;, ja monatelang

nur mß ?9?angel an einzelnen Keinen Srfa^teilen auffielen. (Jrfl büv<^ bk

€inri^tung öon ©erätelagern an ter SSejt;? unö Dflfront 1917 unb fpdtet

tiurd^ ein §lafgeratet)epot in ?i)Jünfter in 5Beflf. tourt)e btx Sßac^fc^ub gebeffert.

3ur grunMic^en Prüfung tie^ glaffonöergerafe^, feiner S5e^ant)lung

un5, um feine rechtzeitige Snflanbfe^ung ju gewä^rleiffen, tourbe im SBinfer

1917/18 bk ©teile eine^ ©erateinfpi^ienten gefi^affen unö öem <BiaH btß

Äom. @ett. btt Suftfirtfr. angegliedert.

SBa^rent) beß Sa^reö 1917 war öie %l<it( unt> ©c^einwerfertruppe er^eb^

lic^ öerflarft tooröen; bei ^at)Kß^(i)ln^ betrug fte an t)er gront unö in bev

Heimat:

104 fc^toere Ärafttoagenflaf,

112 leichte Äraftwagenf^af,

998 pferöebefpannte unt) ortöfefle ^at,

196 5,7 cm^sSJJafc^inen^S^af,

542 9 cm^^laf,

416 (Scheinwerfer, öaöon 329 ort^fefl, 87 pferbebefpannt, auf Äraft^

unö gifenba^nwagen.

3n einer S5efprec^ung t»er O.S^.ft, btß Äriegöminifleriumö, ber 2lrtillerie^

prüfung^fommiffton unö btß 5?om. @en. bzt Suftfirtfr. mit 23ertretern öet

girmen Ärupp unb (ii)t^atbt wuröe 1917 öie 8,8 cmf%lat aU ^auptfampf;

gefc^it^ beflimmt unö öaneben ein lei^t bewegli^e^ Äraftwagengefc^ü^, aber

mit p^erer balliflifc^er Seiflung al^ öie btß 7,7 cm;@efc^ü§e^ für notwendig

bezeichnet, ©a bk ^erflettung eine^ neuen @ef(^u^e^ t)urc^ öie flarf belafletc

3nt)ufiri2 nic^t möglich war, fo würbe hierfür öaö 7,62 cm^Äaliber gewallt;

c^ war üor^anben, ba bk Slnfertigung ber 3fJuf[enro^re in ©eutfc^lanb langfl

eingefe^t \)atte, 2Son biefem ©ef^u^ würbe eine ©efc^winbigfeit öon min^

btfttnß 15 km auf ber ©träfe unb bie ?OJögli^feit, in jebem ©elänbe, auc^

aufer^alb ber 5Bege fahren z« Bnnen, geforbert. S)ie 8,8 cm^glaf mn^k
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wegen i^re^ ^of)cn ©ewic^fe^ auf einen iUnf)än3ec gefegt tvecben, öer öou

einer glaffraft^ugmafc^ine mit einem 9Kofor üon 100 P. S. bei einer ©fun#

t)en9efc^»int)i9feit bi^ ju 30 km gebogen würbe,

35eit)e ©efc^u^e waren für ba^ ^a\)un im ©elanbe mit Dlaögurtetn oer^

fe^en, t»ie S.s'cm^^laf auferbem mit einer ©eilwinbe, bie ba^ ©efc^u^ jum

Überwinben öon ert)eMi^en ^inberniffen befähigte.

6^ würben noc^ bi^ ^um ^rieg^enbe 33erfuc^e mit %iat eineö noc^ gröfe^

ren unb eine^ fleinen Äaliberö gemas^t. ©egen bie SSergrö^erung be^ Äali^

berö fprac^ baß bamit öerbunbene ^öf)ere @efc^o§9ewi(i()t, baß wieberum

bie 35ebienun9 öerlangfamte unb bixtä) 2tufbau nnb 3tuöma§e bie ^ttf

wenbung folc^er %{at an ber ^ront jum minbeflen fe^r erfc^werte. Älein^

falibrige glaf mit tti)'6i)Ut baüij^ifc^er Seij^ung unb öerbefferfer ?9Junitton

waren notwenbig jur iUbwe^r gegen Fliegerangriffe au^ nieberen ^5^en.

©ie ^lat mittleren unb großen ^aliber^ Ratten beim ©c|)iefen auf 3'i^it

unter 500 m ^5^e wenig 5lu^ftc^t auf Srfolg unb gefä^rbeten babei bie

eigenen Sruppen. Sie 3,7 cm^?0?afc^inenfanonen |)atten ben großen 9lac^^

feil, ba$ fte bei if)rer geringen Sieic^weite bic^t hinter ber öorberen ßinie

eingefe^t werben mußten; fie erlei(^terten babei, infolge i^rer oon ber S^lo^r^

münbung an leu(^tenben SJJunition, bem ©egner ungemein baß atnfd^neiben

unb SRieberJämpfen.

Qlu^erbem fanben no^ SSerfuc^e mit ©ebirg^flaf unb in ber SSerwenbung

üon aiaupenwagen für ^iat ^atu

Um bie Unregelmäßigkeiten ju befeitigen, bie tro^ mand^er SSerbelTe^^

tungen beim brennen btß S^nb^ai^tß burc^ atmofp^ärifc^e Sinfluffe ^eroor«:

gerufen würben, ging baß 35eflreben ba\)\n, einen mec^anifi^en S'^it^^nbit

ju fonj^ruieren. Qß gelang ber girma fjungl)anö einen folc^en, ber mit einem

U^rwerf rec^t genau arbeitete, truppenbrauc^bar ^erjuftetlen; jur allgemeinen

ßinfü^rung bei allen Qlrmeen unb bei allen Kalibern (am er bi^ Ärieg^enbe

nic^t me^r.

^aß in ber erjlen Ärieg^jeit ^auptfäc^li^ öerwenbefe Schrapnell würbe

nur no(^ auf Heine Entfernungen bei ?9Jangel an @ranaten verfeuert. Sie

geringe Enbgefc^winbigJeit ber ©efc^offe gab bei großen ^ö^en unb eben^

folc^en Entfernungen ben ©c^rapnellfugeln nic^t me^r genügenbe Surc^^

fc^lagefraft. Eine befonbere ©c^rapnellart mit ^ranbwirfung ^atu fajl nur

moralifc^en Erfolg.

Sßic^t leicht war iß, bie Sage^einflüffe ju beröcffic^tigen, weil e^ bei ben
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g(a( mä)t möglich toat, fte wie bei öer ?5uf^ unt) %t\bavt\Uitk bntd) (im

fc^ie^en md) öem ^kl obtt einem ^ilf^M^^ fe(?su(?eüen. 6^ gelanQ ^war

t)urc^ SKeffung öer ©c^aU; unb gl^öi^it bc^ ©efc^offe^ öie ßinwirfungen ju

beflimmen, öie öurc^ Semperaturüerantierungen öeö «Pulöer^ unö t>urt^

SKo^tabttu^ung öerurfac^t »uröen, nic^t aber öen (Sinfluf btt 5Bittt)flr5mun#

gen im Umgreife öon 5^0° in ten öetfc^ietenen ^ö^en biö 5000 m au^#

jufc^alfen.

Sie ©Ovulen un5 ?8erfu(^^anf!alten für bie %lat unt) ©c^einwerfer wntf

t)en 1917 erweiferf unb eetme^rf.

©ie Skffc^ie^fc^ule, t)ie 1917 auf Stfu^en bei COJarineforpö eon OfTenbe

nac^ SSIanJenberg^e eetlegt war, ^atfe einen Seil i^rer @efcf,ü^e an ber

flanbrifc^en ^ronf eingefe^t. ^ier erhielten Offiziere unt) ©efi^ü^bebienunöen,

nac^öem fte beim glaferfa^regimenf bie erjTe Slu^bUbung genoffen Ratten unb,

nac^bem fie bei bzt ^laffc^ieffc^ule felbf^ t^eoretif^ unt) im ©(Riefen auf

greibaßone weifergeföttiert Wören, Gelegenheit, ftd^ unter t)er Slufft^f fronte

erfahrener Se^rer im ©c^iefen auf feinbli^e Flieger ^u üben, ©ieö war

um fo wichtiger, weil ben %lat eine frieg^mä^ige Si^IbarfTetlung no^ fehlte.

6ine andere wichtige ©(|u(e war bk (SnffernungömefTcrfc^uIe. 1915 in

U 5cre gegründet, würbe fte 1917 nac^ @ent eertegt; fte bilbefe bi^ ju

1200 5Kannfc^aften gleichzeitig am (Jntfernungö^ unt) «Uu^wanberungö?

meffct fowie in ber ^enntniö ber glugjeugtppen a\xß,

3tl^ bie gkfwaffe neben ben Äraftwagengefc^u^en noc^ mit Strtiüerie;

fraftsugmafc^inen für bie fc^weren Äraftwagenflaf auögerüf^et würbe, geigte

eö fic^ balb, ba^ bie «Hu^bilbung ber Ärafffat)rer, wie fte bei ber Kraftfahrer;

truppe l^attfanb, nic^f me^r au^rei^te. (iß würbe btß^alh in SSatencienneö

eine Slaffraftfa^rfc^ute für bie ©onberau^bilbung eingerichtet.

95ei ben erj^ auf ©runb ber Ärieg^erfa^rungen entj^anbenen ^taf unb

i^ren ©c^einwerfern war eö naturli^, ba^ an allen ©teilen ber §ronf

wichtige SSerfuc^e für Sßerbefferungen gemacht würben. Um biefe jufammen?

lufaffen, würben üerfc^iebene 23erfuc^^anj^alten gefc^affen. ^unäc^fl war

1915 ein SJerfuc^^lommanbo in ©tenat) bei ber 5. 3lrmee eingerichtet; mß
i^m en:wic!elte fic^ Snbe 1916 bie ^ruf; unb ße^rabteilung für ^laf, bie

nac^ OfTenbe eerlegt würbe. 3l>re Slufgabe war tß, Sßorfc^läge für Sßeufouü

j^ruffionen ju prüfen, SSerfuc^e auf bem ©ebiete ber ^lugabwe^r a\xßi\Xf

führen unb 2el)rer für bie (5ntfernung^mef[er; unb 5laffc^ie9fc^ule ^eran^:

jubilben.
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©en SSerfuc^cn mit ©d^einwerfettt; ?0Jafc|)inen9ett)e]()rett unt) t>er SSer^

beffecun^ öer 3ißti>örj1eUun9 füt gkf, ©d^ctnwctfet unt> ^orc^tvcfcn Mente

eine ^cüf^ unt) 33erfuc^^abteilunö, t>te t>ei t)em 1917 gebiltefen 5?ommant)0

btt glaffc^eintDerfer^Srfa^ftuppen in ^annoüer eingerichtet war. ©iefe^ bU;

öete für bk im ^elöe unö in btx Heimat beftnMi^en gkffi^einttjerfer;; unb

^or^truppen Den (Srfa^ anß; feine atuöbitöung toutbt in ter ©^einwerfer;?

fc^ule in ^annoöer abgefc^lolfen. ©iefer f^anöen für bk Übungen bei ^a^t

SUeger, bk auc^ im ©^einwerferlid^t ju fliegen öerflanöen, jur SSerfügung.

©teic^jcitig erfolgte öurc^ bk ©c^einwerferfc|)ule in i^rem ©c^ie^gelänbe bei

Die^burg öie 3lu^bilt)ung am COJafc^inengewe^r»

fHn<S) in ber Heimat ^af^e e^ fic^, wie uberaH, gezeigt, baf bie rein

artitteriflifc^e 35efämpfttng öon gUegerangriffen nic^t auöreic^enb war, um

angreifende ^Ik^ct abjuweifen unb ju öernic^ten. ©em 55omman£)eur bti

^eimatluftfc^u^e^ waren be^^alb 5lampfeinft^erfTa|feln ^ur SSerfügung ge#

iizüt, ©c^on 1915 Ratten folc^c, bk öoruberget)ent) im ^eimatgebiet untere

gebracht waren, öerfud^t, bei Der atbwe^r oon Luftangriffen mitjuwirfen,

bo(^ war ein erfolgreiche^ (Eingreifen infolge ber bem ^lugmelöebienjl

bamalß noc^ anhaftenden SKängel ntc^t möglich gewefen. (5rf{ al^ bie ^ampf^

einft^erflaffeln burc^ eigene gernfpred^leitungen an ba^ glugmelbehe^ mf

gefc^loffen unt) i^nen alle gjJelbungen suer|l übermittelt würben, war i§re

rechtzeitige @efec^tbereiffc^aft ermöglicht. 3^re Oefec^töfü^rung beburfte

befonberer ©c^ulung; fte mußten ftc^ auf @runb einlaufenber «OJelbungen

gegen einen noc^ nic^t in ©ic^t beftnblic^en, meifl im @efc^waber anfom^

menben ©egner jum Stampfe bereit machen. 35efonbere ?)iRa§na^men, um

ben bereite auf ^ampf^ö^e beftnblic^en ©taffein weitere 35efe^le auf ©runb

ber noc^ einlaufenben 59Jelbungen ju übermitteln, um i^nen ben 3taum an^

juseigen, wo f!e ben @egner ftnben fonnten, würben erforberli(^. S^ würben

ba^er ©ruppen oon ©ic^fieic^enJommanbo^ angelegt; biefe übermittelten

burc^ Pfeile unb 35rettafelftguren ben Äampfeinft^ern bie erforberlic^en

3Üac^ric^tett unb SSefe^le.

Sunäc^fi: würben ben einseinen Äampfeinf!§er(?affeln beflimmte Objefte

Sur Sicherung übertragen. Sem frifc^en 9lngriffögei|^ unferer Sieger ent^

fprac^ e^ nic^t, ahwattenb über i^rem ©cl;u^obfeft ju Greifen, wa^renb im

Slac^bargebiet angegriffen würbe, ©te flogen ben ^Kampfgebieten su unb
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enthU^tm baß eigene ©ebief, ta^ ^iecöurc^ einem atngriff fc^u^lo^ mßf

gefegt war, o^ne öaf fte öie ©ewä^r Ratten, an ant)erer ©teile noc^ in btn

Äampf eingreifen ju fönnen. ©iefe QSeobac^fung lief eine einheitliche £en;

fung Der ©faffeln t)urc| befonberö geeignete ^iegerofftjiere wunfc^en^wert

erfc^einen. ©iefe würbe öurc^ 5ie june^menöe 55erbefferung t)er ^ernfprec^^

einric^tungen beö ^peimatluftfc^u^e^, öie 2Ser|^ärfung tier ©tafeln öurc^ ein

för funfentelsgrap^ifc^en 5ßec^felöerfe^r au^geflattete^ gü^rerflugjeug unt>

t>ie 35ewa^rung öer ©i^tjeii^en balt> hiß auf grofe Entfernung möglid^.

Um bei fparfamerem (Sinfa^ eine Überlegenheit öon Straften im ©efec^tö;;

räum oereinigen ju !5nnen, führte man im gru^ja^r 1917 eine gruni)fä^li(^e

iSnöerung in ber 23erwenöung öon (Sinft^erj^affeln ein. Sie örtlichen ©i^e#

rungen würben moglic^j^ fc^wac^ gehalten, teilweife bej^anöen fte nur mß
einer falben ©taffei; einige ©taffein würben al^ freie ©taffein öerwenbet.

©ie würben in ber Siegel beim iltufjlieg btß @egnerö auf feinen 3lnpugö^

weg gelenft, um mit örtlid^en ©i^erungen jufammenwirfenb ben @egner

öernic^tenb ju befämpfen. ?9^anc^e Singriffe, j. 35. auf Subwig^^afen unb

Äarl^ru^e in ber jweiten ^alfte 1917 unb im ?5ru^ja^r 1918, würben ju

5?ata|1rop^en für bie feinbli(^en ©efc^waber.

^A<^btm bie ^laf^Srfa^abteilung au^ bem SSefe^l^berei^ beö Heimat;

luftf^u^eö au^gefi^ieben unb bem 5?om. @en. ber £uft|lrtfr. unmittelbar

unterj^ellt war, würben jenem al^ bewegliche Sleferee jwei gifenba^nflaf;;

batferien jur SSerfugung gej^ellt.

2Bar burc^ bie Äampfeinft^erj^affeln bie 3lbwe^rtätigfett im ^eimat^

luftf(^u^ bei Sage wefentli(^ geforbert worben, fo würbe fte a\x<!i) für bieSßac^t

oom ^Beginn btß 3a^re^ 1917 an buri^ er^o^te guweifung öon Scheinwerfern

er^eblii^ oerflarft. COJit anerfennenöwerfer ©(^nelligfeit unb ©efc^irfli^feif

^aben ftc^ bann Scheinwerfer unb glaf für i^re Sätigfeit miteinanber ein^

gearbeitet, ©c^nell erreichten tß bie ©c^einwerfer, fa|^ bei jebem na(^tli(^en

Eingriff feinblic^e Flieger in ben ßic^tfegel ^\x bekommen, fte burc^ 35lenben

im Eingriff ju be^inbern unb ber artillerif^if(^en 35erteibigung f^att beö

©perrfeuer^ baß öiel wirffamere gezielte Seuer ju ermöglichen, ©o gelang

tß me^r unb me^r, an<^ bei ^a^t Flieger jum aibf^urj ^u bringen ober jur

2anbung ^u fingen, ©ie golge war, ba^ bie ^erfonen; unb ©ac^fc^äben,

bie bur(^ nac^tlic^e 2lngriffe eintraten, abnahmen.

©ie öerf^ärfte aibwe^r bei Sßad^t \)aU(i. unfere ^einbe fc^on SKitte 191Ö

eeranlaft, burc^ lautlofen ©leitftug fiberrafc^enben ^Bombenabwurf aüß
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geringer i^ö^e ju eerfuc^en. 3ttö ©egenmafna^me ttjurtien ©perren er;;

probt, Me t)urc^ ©röchen oöer aSaKone in &cr Suff ge^alfen tourtsen. ©ic

erfa^rungen hiermit führten t^öju, in ben befonbcrö bebro^tcn ©eJ^ietcti

SuftfperrabteUungen eittjurtclfett, Me au^ «einen gejTelbaaontruppö hcf

(langen, ©ie an öen geffelbaUonen angebrachten ©rä^te foUten öen 3tnflug

t>eö Seinöeö aufhalten unb i^n jum Slbj^urj Bringen, ©olc^e Snftfperren

waren im tuyemburg4ot^ringifc^en unb ©aargebiet fowie bei Seöerfnfen

eingerichtet; fte boten einen erfoIgreic|)en ©c^u^ bei Sßac^t, befonber^ gegen

gUeger in geringer ^ö^e. ©ie ©tatifiif ber S3ombenabwurfe jeigte Mb,
mit welcher 2tc^tung ber ©egner ben ©perren m^mdi), (gin ft)j^ematifc^e^ 3u^

fammenarbeiten mit ben glal führte ba^n, ba^ biefe ©perren in ben tieferen

©c^ic^ten, bai ©perrfeuer ber ©efc^ü^e in ben ^ö^eren eine für ben ©egner

bei iRac^t fajl unburci^bringlic^e S'Jn^ bilbeten.

SSon großer SÖebeutung tourbe für ben ^eimatluftfc^u^ bie im grü^ja^r

1917 erfolgenbe gttnjeifung eine^ befonberen SEetferbienj^e^. ©er 5öergleic^

ber S03etterüer|)aItni|Te mit ber feinblid^en gUegertätigfeit ^atfe fc^on feit

ü^oöember 1916 ba^u geführt, ben 3«f<«tnmen^ang jtvifc^en beiben flatij^ifci^

fejijulegen. ?OJan war fe^r balb in ber Sage, mit grofer ©ic^er^eit au^ ber

SBetterlage öorau^jufe^en, ob ber geinb Fliegerangriffe unternehmen würbe

ober nid^t. ©ie SBetterwarte beö ^eimatluftfc^u^e^ auf bzm gelbberg im

Saunu^ gab feit SJJars 1917 tagtid^ regelmäßig SSorau^fagen an^, mfttbim

noc^ (Sinjelwarnungen, wenn bie ?ffietterlage für Stngrijfe befonber^ günflig

unb bie 2tngrifföwa^rfc^einUc|)feit für einige Sage ba^er fe^r grof war.

©iefe Sß3arnungen würben nic^t nur ben 3ibwe^rj1eUen, fonbern aud^ ber

fjnbuOrte in ben gefä^rbeten ©ebieten übermittelt; namentlid^ wid^tig war

bieö für bie SBerfe, bie auf länger bauernbe ^rojeffe bei ber Fabrikation an^

gewiefen waren, ©ie an ftc^ fc^on gut entwidelten S5e^ie^ungen be^ ^eimat^

luftfc^u^e^ jur 3nbuf?rie unb 35eü6Iferung erhielten ^ierburcf) eine weitere

Sßertiefung. ©a^ 23ertrauen nabm su; ba^ SSefanntwerben ber Erfolge

förberte e^ weiter, ©er Äommanbeur be^ ^eimatluftfc^u^eö würbe btif

\)a\h angewiefen, nid^t nur wie biö^er bem Äom. @en. ber Suftfirtfr. über btn

SSerlauf jebe^ Fliegerangriffe^ ju berichten, fonbern anä) bie treffe über alle

btn ^eimatluftfc^u^ betreffenben 35orfommniffe ju unterrichten. 2lud^ bie

©efa^ren bei Suftangriffen würben immer wieber bele^renb unb warnenb

betont; furje Sluffä^e unb ?9Jerfblätter Härten bie S5eüölferung über fac^#

gemäße^ 23er^alten auf. 2lllerbing^ ^aben alle 5i)?a^nungen oft nic^t öer#
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moc^f, SZeugterige rec^fieifig, b, ^. beim Stlarmfignal in bk Raufet ju

fc^euc^en; oft beöurfte e^ ^terju er|? öc^ »arnenöen 95cifpiet^ öurc^ t)ic SßSir;

fung öon gliegerbombett, Sie ?8orau^ftc^f, t)a§ btc fcinMic^cn gUeger^

angriffe immer weiter na^ ©eutf^Ianö ^ereinreic^en würben, führte 6nt)e

1917 jur iUuööe^nung i)er SJeröunftung^jone tii in tie Sinie ©ortmunt)-

^anau-CJffenbac^-^eiöelberg-DlottiDeU.

©ie ^KdgUc^feit eineö SUngriffe^ auf unfere 3?ort)feefu|^e \xxib auf <B^kßf

wig^^oljlEeitt swang öaju, t)en ^eimatlufffc^u^ auc^ in tiefem ©ebiet im

^rü^ja^r 1917 wefentUc^ ju oerj^ärfcn \xnb nömentU^ Ernten unt) öen

^aifer;5BiI^elm^Äanal ju ftc^ern. S)ie QKa^na^men te^ ^cimatluftfc^u^e^

in öiefem @e&iet führten auc^ ba^u, bk bieder eoUfommen fe^Ienfce Sßer;

feinöung mit ben oon btt SKarine gefc^u^tcn ©ebieten um Atel unt) SEU^elm^^

^atjen enMid^ aufzunehmen; bit beifccrfeitigen ©irfungefreife wurden ab;

gegrenzt nnb bk gegenfeitige fc^ncKe SEarnung Bei fceeorOe^enöen Slngriffen

ftc^ergejIeUt.

Sie 1917 eingetretene SKSgUc^feit, ba^ m€ Stauen üfcer bie 3tlpen

Fliegerangriffe groferen ©fil^ erfolgen ttjurten, gab Slnla^, mit bem

öj^erreic^ifc^en £uftfc^u| Fühlung ju nehmen,

5Ke^r noc^ al^ bie ^nbuflrie tvurben bie (Sifenba^nen burc^ bk Stkrmie;

rung nnb bk ©i(^er^eit^ma^nal)men beim atlarm gefrört. ?D?aterieKer

©c^aben ij^ öurc^ Luftangriffe in öer Heimat swar faum eerurfac^t tvorben,

bie notwenbige Unterbrechung be^ Sßerfe^rö eerurfac^te aber 23crfpätungen

bcr 3ttge unb hemmte ^ierburc^ nic^t nur ben prieaten SSetfe^r, fonbern auc^

bie 3ibtDicflung ber Äriegötranöporte. Sie allgemein ublt(|en Sßarnungen

cor Fliegerangriffen erfc^ienen für ben gifenba^nbetrieb nic^t me^r auö;

reic^enb; feit ^erbfl 1917 »urben ba^er befonbere 53orf(^riften erlaffen,

burc^ welche bie (Jifenba^nj^recfen im Stnfc^lu^ an bie junac^j^ gelegenen %\\x^f

^auptwac^en in ein ©ijflem öon 2tlarmierung^bloc!en gegliebert würben.

23on i^nen auö würbe ie nac^ ber ERic^tung ber Fliegerangriffe ber SSerfe^r

nac^ befonbere bebro^ten Seilen gefperrt, nac^ nic^t me^r bcbro^ten Seilen

fofort wieber freigegeben.

Sie SReu^eit ber Einrichtungen bei ^eimatluftfc^u^e^ unb bie mangelnbe

Äenntniö öon feiner Sätigfeit ^aben anfänglich manchmal iur Unterfc^ä^ung

feiner Seiflungen unb feiner Q5ebeutung geführt. 3n fleigenbem ?Kafe

würbe bann aber, etwa öom ©ommer 1917 an, bitn ^eimatluftfc^u^ oon

ber Snbufirie unb ben ^iäbtm, bie er fieberte. Sauf unb ainerfennung ge;
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joKf. S5tcnflUc^ würbe ter aufreibcnben unt) üccantworfung^üoUen (Btf

fe^t^fätigfcif Mcfcr ^eimaf^formattonen (Snt)c 1917 babucdf) fRc^nung ge^

tragen, baf it)r groffer Seil für mobil erHärt ivurbe. Siefe ?9Jänner, bie in

fliüer SBac^t off wochenlang in Sllarmkreitfc^aff lagen, t)ie meij^ älteren

Sa^rgängen angeworfen unb nic^f friegeöerwenöung^fä^ig waren, ^aben

turc^ i^re Stn^öauer bie feinMic^en Slngriffe m^ btt £uff ^erfc^eUen lajfen.

©erarf ^af ber .^eimaflufffd^u^ bem SSaferlanbe öiele COfenf^enleben unt)

unenblic^e SBerfe erhalten.

©ie Stbfeilung ^euerfc^u^ im ©fabe biß 5?om. @en. ber SufffTrffr. enf^

wicfelfe eine fe^r rege Säfigfeif in ber ^eimaf unb an ber ^ronf. dii<^U

linien unb SKerfbläffer, SSeftc^figungen unb 95elel)rungen an Ort unb ©feile

Härten barüber auf, wie S5ränbe m5glic^|^ öer^üfet unb enfjTEanbene S5ränbe

bekämpft werben fonnten. £)ie Söranbgefa^ren würben baburc^ er^ö^f, ba^

unfere ^einbe immer me^r 35ranbbomben unb S5ranbrafefen abwarfen.

gjJit Genehmigung beö Ärieg^minifleriumö würbe eine Drganifatton be^

^euerfc^u^eö in bem burc^ Sufiangriffe bebro^ten ^eimafgebief gefc^affen;

jwölf 35ranbbirefforen, benen 115 5^rieg^branbmeifler unferjTellf waren,

wirffen ^ier nac^ ben Stnweifungen ber «Jtbfeilung S^uerfc^u^.

3m Operationsgebiet würbe für febeS ^,f0.f^, ein 9trmeebranbbire!for

oorgefe^en, beffen Säfigfeif fic^ auc^ auf ben ©c^tt^ ber SJJunitionslager,

^ionierparfS, CO^aga^ine unb Einlagen ber Sanbwirtfc^aff erf^recffe.

3ur ©ic^erung ber fe^r umfangreichen Einlagen ber Suffj^reiffräfte im

^eimafS^ unb DperafionSgebief würben bei ber ^«fPßWon ber Flieger unb

beim ©eneralgouöernemenf ^Belgien ^euerfd^u^^SSerbinbungSofft^iere ein#

gefegt, ©c^lie^lic^ würbe im 5^riegSminij^erium ein 3leferenf für geuerfc^u^

ernannt. —
^o^e Slnforberungen ^affe baß ^ai)t 1917 an allen öom Kriege be^

rührten ©feilen ber SBelf an bie beuffc|)en Suffj^reifGräfte gej^ellf. S^re (inU

wicflung burffe nic^f f^illj^e^en, wenn fle ben ©türmen beö näc^l^en ^^rleg^^

ja^reö gewac^fen fein follfen.



©iebentec ^ei(.

^on t>tv 2lbtDe()r $um Singriff

3m ©ommec 1917 tiefen sa^lceic^e ^rcfTel^tmmen englrtnöö nnb ^tmU
reic^^ erfenn^tt, ba§ in Uibzn Hnbetn öetn atu^bau öer Sttftj^ceitfcdffe ent;?

fc^eiöenöe ^Seöeutung jur ©ewtttnuttg öeö enögulfigeit ©tegc^ bcigemcffen

würbe. ©0 f^cieb Me „Daily Mail" am 20. 7. 17: „3RiemanJ) mtb ftc^ bem

€ijtt)ru(f enfitc^en fönnen, ba^ t)ie ^ufunft unfere^ Sanöe^ uni) feiner 25er;

Bttnöeten in ben ^änben öerienigen Uegf, welken öie 3"l^<^nöfe^«n9 unt)

SSeröoUfommnung bet ßuffwaffe für un^ unt) unfere SSerbünöefen anoer?

frauf if^. 2Bie immer ber ^ricg auöge^en mag, er wirb in ber £uft enben.

Sntweber wir treten ben ©iege^flug an ober wir werben burc^ bie5ßuc^f ber

feinblic^en ^lugieuge ju 35oben gebrucff nnb überwätfigf."

©ie Ernennung einer fo fraftüoüen ^erfönlic^feit wie S^urc^iö jum

CKunition^minifler, bem bamal^ au(^ bk SSefc^affung oon glugjeugen oblag,

Ueg eine ©Weigerung ber englifi^en Seij^ungen im Flugzeugbau erwarten.

9{uc^ bie ^Ubung eineö felbfianbigen Suftamte^, auf baß bk SSe^rebungen

einflttfreic^er Greife Snglanb^ ^in^ietten unb baß im iRooember 1917 in ber

Zat gefe^Uc^ feflgelegt würbe, mufte ju einer Kräftigung ber englifc^en

Hftma(^t fuhren.

3n Franfreic^ war "man mit btm Suftwefen befonber^ unsufrteben.

©^on im ^ät^ 1917 ^atttn Eingriffe, bie in ber Kammer gegen ben 35ureau;

frati^muö in ber ^lugieugbef^ettung gerichtet waren, bcn ^iucftritt biß

Ärieg^minij^erö herbeigeführt. 3luc^ baß ?9JifUngen ber mit fo großen

Hoffnungen erwarteten Offenfiöe im Stpril unb ?9Jai 1917 würbe auf baß

S5erfagen ber fran^öfifc^en ^Ueger jurücfgefü^rt. ©er Seifer biß militari;

fc^en glugwefen^ trat ebenfalls jurütf ; eine oöüige Umgej^altung ber Orga;

nifation foUte eine beffere Stu^nu^ung ber öor^anbenen SJJittel unb einen

fc^netteren Stu^bau ber Fliegertruppe herbeiführen.

SJor aUem aber würbe in beiben Sänbern ber Eintritt atmerifa^ in ben

Ärieg alß ein ?OJittet begrubt, um unter atu^nu^ung fetner reichen ^ilf^;
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mittel eine gewaltige Überlegenheit in ter £uft ju fc^affen. S)ie ©polten bet

feindlichen treffe füllten ftc^ mit p^antaj^ifc^en eingaben, 3« fur^em foUten

flc^ Saufende üon amerifanifc^en Slugjeugen über ©eutfc^lant) ergießen

unt) e^ jum grieöen jwingen.

95eim ^om. @en. bev Suftf^rtfr. t)ielt mön fic^ üon einer derartigen Über;?

fc^a^ung btv üorauöfic^tlic^en $eif?ungen fcer aimerifaner fern, o|)ne \cbo^

i^re tec^nifc^e $ei|^ungöfd()igfeit unt bk ^ntfc^loffen^eit, mit ter ft'e ftc^ in

btn ©ienft ber 23erbünt)efen f^ellen tvüröen, ju unterf^ä^en. £)ie SSereinig^

ten Staaten befafen bei i^rer Ärieg^crflärung 55 glugjeuge; i^re Slugjeug^

inbuf^rie war o()ne S5et)eutung. ?9^it bem baldigen (Srfc^einen amerifanif(öf)er

gliegerüerbänbe brauchte alfo nic|f gerechnet ju werten. <iß toax aud^ ju er^

warten, baf bk Ülufj^ellung unt) gufü^rung gefc^loffener gliegeröcrbäntie unter

einrei^ung in öie englifc^^franjofifc^e ^ront ber Eigenart beß Slmerifaner^

unö feiner Hilfsquellen weniger entfpred^en würbe aU eine friegStec^nifc^e

Untcrjlu^ung ber Entente beim ^nilm i^rer £uftf?reitfräfte. 3<»^^ ««ö 3lrt

ber amerifanifc^en Ingenieure, ga^leute unb Slrbeiter war fo bebeutenb, ba^

i\)t ßinfa^ bei ben flugtec^nifd^en S5etrieben in ^nglanb unb ^ranfrei^ ^tt

einer gan^ erheblichen €r^of)ung i^rer $ei(^ungSfäf)igfeit fuhren mufte. Sluc^

umge(el)rt war ju erwarten, ba^ ftc^ bie amerifanifclen gabrifen unfet

Leitung fran^öfifc^er unb englif^er Ingenieure fe^r fd;nell auf ben ^lug^

jeug; unb ?9Jotorenbau umjTellen \af\en würben. Sie franjoftfi^en unb

englifc^en gliegerf^ulen aber waren burc^auS in ber Sage, an^ Slmerifa

i^nen suj^römenbe glugfc^üler in großer 3cil)l ju frontfä^igen Sli^ö^tn Mßf

jubilben. S)ie Steigung beö iUmerifanerö ju einer ÄriegSbetätigung biefer

3lrt ^aitt fcl)on feit längerer 3cit in bem 3luftreten ber auS aimerifanern be#

f^e^enben <5SfabriUe £afai)ette an ber franjdftfc^en ^ront i^ren StuSbrucf

gefunben.

Serartige (Erwägungen fül)rten ben Äom. @en. ber Suftfirtfr. ju bem

©c^luf, ba^ fpätef^enS im 5rü^iat)r 1918 mit einer gani^ er^ebli^en SSer^j

mel)rung ber feinbli^en Suftma^t geregnet werben mufte. (SS war un^

erlä^li^, ©egenmafna^men iu treffen unb bie üorbereitenben ©dritte

unöerjügli^ einzuleiten.

X)iefe ©egenma^na^men mußten über ben SRa^men beS bisherigen all^

mä^li^en 5lufbaueS weit ^inauSge^en unb neue Äräfte für bie Fliegertruppe

nu^bar matten. 23orauSfe^ung hierfür war bie (Erweiterung aller ^Betriebe
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t)er heimatlichen Slugieuginöufltie unt) i^re Unterjtö^ung öurc^ oerme^tte

Suweifung öon SHo^j^offen, gerfigfabrifafeu unt) gac^atbeitetn. Sa att^

june^men war, öaf anbete för Me Äciegfü^rung wichtige ^oröerungen

^ierunfet (eiöen wötöen, ethat btt Äom. @en. öer Hft^ivttv, in einer auö^

fö^rlic^en öenffc^riff atnfang 3uni 1917 öie grunöfa^Uc^e Suf^immung öet

0. S},ft

Siefe fc^b^ flc^ ben Folgerungen, bk btv Äom. @en. öer £uff|^rtfr. an^

bem Eintritt atntetifaö in ben Ärieg jog, an unö kfa^l bk fBorlage bit

ttofwenbigen eintrage.
"^

atttf@runb biefer SJorfc^läge ergingen Snbe ^uni bk näheren 5[Beifungen

t)erD.^.;j£.ant)aöÄrieg^miniflerium. ©iefinö alö ,,Sinter ifaprogramm"
Ibefanntgeworöen.

Unter SSerjic^t auf min&er wichtige Soröerungen würbe eine 33erbop^

pelung ber bi^^erigen 3«^t ber ^agbf^affeln geforbert; ba^ txibenUtt bk

Sdeuaufl^ellung eon 40 Sagbflaffeln binnen weniger ?5Ronate. daneben fotl#

ten bie ^liegerabteilungen (A) um 17 neue Stbteilungen ocrme^rt werben.

9iur auf einer breiten @runblage in ber Heimat waren biefe Sßeuaufjlellungen

burc^^ufu^ren. hierfür beantragte ber ;^om. @en. ber Suftf^rffr.:

atufj^ellung ber Sliegererfa^abteilung 14 in ^alle mit Sii^ö^cf«^»!^/

93ergri^^erung ber 13 bej^e^enben gliegerfc^ulen,

2tufj^ellung einer ^weiten 3agbj^affelfc|ule,

23ergr5^erung ber beiben atrtilletiefliegerfc^ulen Ojl.

©ie ber Fliegertruppe ^iernac^ ju überweifenben 24000 Ütefruten follten in

brei diakn: fobalb wie möglich, am 1. 10. 17 unb am 1. 1. 18 gef?ellt werben.

Sie folgenfc^werfle Forberung war bie Steigerung ber ^In^h^ngf^xti^nn^

auf 2000 unb ber Ftug^eugmotore auf 2500 im sOJonat. Um |te ju ermög^

liefen, follten ben Ftuöieugfabrifen 2000, ben SKotorenfabrifen 5000 gac^^

arbeiter neu uberwiefen werben. Flugzeuge, gtugmotore, F^iegergerat,

S5omben würben in ber 5^ringlic^(eit^li(^e für Lieferung öon Sifen unb ©fa^l

unmittelbar hinter bie U^^oote gefegt. Sbenfo rücften Erweiterungsbauten

ber Ft«9iß«9ittbu|^rie in bie 5?laffe I ber ©ruppe B ber ©ringlic^feitSliflen.

©en F«brifen war ber öoUe 35ebarf an Äo^len, ^oU, @aö, eleftrifc^er Äraft,

©c^weifgafen ^ujuweifen; i^r SSebarf an 2Berfjeugmafc^inen unb an 2tlu^

minium follte beöorjugt gebecft werben. Um bie Bewaffnung ftc^erju^

(bellen, waren ber ^Ik^txtttx^pt öom 1. 10. 17 ah monatlich 1500 SJJafc^inen^

gewe^re ju öberweifen. ©ie geplante SSerme^rung ber SSerbänbe unb ber
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cr^ö^tc ©c^u(&efriel> Weigerten i)en 95cfrieb^j^offt>et)acf öon monatlich 6000

1

93enitn öuf 12000 t.

©leic^ieittg mit öiefcn iUnfrägen an baß Äricg^mimjTerium gab öec Äom.

@en. t)cr Sufff^rtff. öer ^nfpcffion t)cc glicgerfruppcn S^tc^tUnien fut Me

tec^nifc^c gntwicflung bcß glugicuggcrat^. ©enn iß tonnte nid)t jwcifcl^aff

fein, £)a§ tie rein sa|)Ienmägi9e erfüUung i>eß ^rogrammö un^ niemals öie

ebenbürtigfeit, tiel treniger b'xe SSor^errfc^aft im Suftfampf gegenüber ter

vereinigten engUc^^franjoftfc^^amerifanifc^en Suftmac^t ftcfiern konnte. 35iel;

me^r muften ton auf alten ted^nifd^en ©ebieten gegenüber ten (Srieugniffen

unferer ©egner Überlegene^ fc^affen. S)ie^ tvar t)ie n?ic^tig|?c 3lufgabe t)er

3nfpeftion bet glieger.

S5or aUem öringtic^ fc^ien öie Schaffung eine^ neuen 2fagöflugseuge^.

Unfere anfängliche Überlegenheit war im ©ommer 1917 bereite öerloren

gegangen, dß fc^ien, alß feien bk glug^eugfabrifen mit bem 35au beß D^

glugjeuge^ mit 160 P, S.^^iRotor am dnbe i|)rer £eif!ung^fä^igfeit angelangt,

wie wir überhaupt in bet ?0?otorenentwi(JIung hinter unfern ©egnern jurücf^

geblieben waren, ©ie^nfpeftion wurte eint)ringlici^|^ darauf ^ingewiefen, öaf

e^ i^re atufgabe fei, bk nur jdgernt) an neue ^onf^rultion^wege im ?IiKotoren^

hau ^erange^enbeSnöuf^rie Oäntig anzuregen, ju beraten nnb ju unterfangen.

©c^on bk erf?en 58orbefprec^ungen im ^rieg^amt jeigten, taf bk ge^

fpannte Slo^j^offlage £)eutfc^lant)ö ter 33erwirni(^ung beß ^programmö faj^

unüberwinMid^e ©c^wierigleiten bot. ©a fämtlic^e jur Sßerfügung fle^enten

Sio^^offmengen bereite burc^ bie ©urc^fü^rung beß ^intjetiburg^^rogramm^

beanfpruc^t waren, muften bk Sortierungen, bk nunmehr oon öer §lua#

jeuginbufJrie befonöer^ an tie Lieferung öon ©umrni, ailuminium, 5lupfer,

Seidel, Sinn, S5enjin, ^enjol, Äo^le geflellt würben, j« einer ©c^äbigung bet

übrigen Siüflungöinöuj^rie führen, ^n mü^eüoUen 3Ser^anMungen würben

immer wieber neue iUuögleic^e gefuc^t. S)ie 0. ^.^£. griff ein unb fe^te bie

Kontingente für Oummi ber SRac^ric^ten; unb Äraftfa^rtruppe ^erab, lief

iur €rfparniö öon 3lluminium bie 3»f<i«^ntenfe^ung ber @efc^ofjünber dhf

änbetn unb fürjte einige anbere Snbufirien. ©o^ waren eß nur fleine SKittel,

mit benen bie 0. .^.^S. Reifen lonnte. SBä^renb beß ganjen 5Binter^ na^m

bie S5ef(^affung ber 9io^f?offe im 3«f<»»n»^cn^ang mit ber Sranöportfrift^

Seif unb Kräfte beö Snfpefteurö ber Fliegertruppen me^r al^ erwünfc^f

in 2lnfpruc^.
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SBenn tto^ attec ©c^wicrigfctfen öaö atmerifapcogramm im gtofen unt)

ganzen öurc^^efu^rt werben tonnte, fo ij^ öicö bet ^ingebenöen 2lc&eit aUer

in ber 5?eimat fdfigcn ^erfönUc^fetfen ju öcrtianfen. 3(uc^ bte Snöuj^r«

fleKte ftc^ nnm ^infanfc^ung wirffc^affUc^et ©cf^c^t^punftc ganj auf t)te

S)urc^fü^cun9 ein. Statte fte im fja^rc 1915: 4400, 1916: 8100 glug^euge

geUefcrf, fo flieg i^re ßeij^ung im 3«^te 1917 auf 19400 glugseuge, 5ßie

weit tt)it fco^ aöer atnj^reuöungen mit öiefen Seiflungen ^tntct unfern ^ein#

öen intMUkhtn, jeigt öie Satfac^e, ba^ allein in ßnglanö 1918 in t>en

je^n i^cieg^monafen 26700 S^ugjeuge geliefert werten fonnten. S)ie Über^

legen^eit unferer S^inlJe in t)er aiu^nu^ung fcer Hilfsquellen ber ganzen

5Selt tritt ba&urd^ {)eutli(^ in öie (Srfc^einung.

©ie ^auptlaf? bei ter £)urc^fü^rung öe^ 3lmeri!aprogrammö ru^fe auf

öer im ©eptember neu gebildeten glugjeugmeil^erei, t)ic öurc^ Sufammen^;

faffung bt^ Äommanöoö ter ^prufani^alten unö SBerften, t>er ?0?aterialien^

befc^affung^^ unö 53erfani)abteilung fowie ter biö^erigen glugjeugmeijTerei

entj^anöen war nnb unter fcer iielbewuften Leitung i^re^ Äommanbeur^

SSortrefflic^e^ leijTete.

2Bä^rent) t)ie öeutfc^e Fliegertruppe mit 4200 SiKann in^ ^elb geröcft war,

betrug öie ©tärfe allein btt ^eimatööerbäntie atnfang ©ejember 1918

66000 SKann. dß entfprac^ tiefer SSerme^rung, wenn ter "^n^pitmt ten

Siang einc^ SSrigatefommanteur^, &ie Äommanteure ter gliegererfa^^

öbteilungen, t>er Sli^g^tbeobac^tungöfc^ulen unö ter Slug^eugmeijlerei bk

SSefugniffe eine^ S^egimentöfommanöeur^ erhielten.

©ie er^eblic^e S\xnaf)me bc^ glugbetrtebeö in ber Heimat, bie ftc^ auc^

in btn obengenannten 3a^len au^fpric^t, lief erwarten, öaf bk Sßelaj^igun^

gen ber SSeoölferung burc^ ba^ Sntjle^en immer neuer glugpla^e in öer

SRä^e oon Ortfc^aften, t)urc^ baö «O^otorengerdufc^, burc^ 3lufen; unö ^ou
lanbungen, turc^ Sßac^tfüge ju tteuen 95efc^wert)en oon ©emeinben, ain^

f^alten nnb ^abrifunterne^men fuhren würben. ?9Jit einem warmherzigen

aippetl toanbte ftc^ beö^alb ber ^nfpefteur an bie (Sinftc^t ber beutfc^en Heimat^

beöölferung, um öon biefer ©eite öor ©törungen ber Slu^bilbung^tatigfeif

ftc^er SU fein.

Sieben ber ©c^affung eineö in jeber 3li(^tung überlegenen Slugjeug;

geratet bereitete auc^ bie SSereitjlellung be^ notwenbigen ^erfonalö ernjTe

©orgen. S)er j^arfe Ärdfteoerbrauc^ ber Slönöernfc^lac^t machte ftc^ überaU
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bemerkbar, ©ennoc^ mu^te auö Ht 5Urmee für bk ^Uegcr ^erau^gejogen

iveröctt, iwa^ irgent) geeignet war. 2ttt^ oerfc^ieöenen iUnjetd^en ging i^cröor,

öaf t)te SSerringerung öer COJelbungen öon Offizieren jur Fliegertruppe

weniger an einem nac^laffenöen Stnbrang öeö Ofpiierlforpö lag al^ an btm

natürlichen 35eflreben t)er Kommandeure, öie wenigen i^nen öerbliebenen

Offtjiere bei i^ren Ülegimentern p behalten. Um Hn S^M öon Offtjteren

jur Fliegertruppe wieder ju oerfiärfen, erging fcf)on ßnbe 3uli 1917 auf

35itten btä Kom. @en. ber £uft(?rtfr. eine Sßerfugung ber 0. S^.ft, mdi)

ber alle ?9?elbungen oon Offizieren zur Fliegertruppe, gleichgültig, ob Uf

fürwortet ober ni^t, an bie 2(.^0.^5?.ö weiterzugeben waren, ©iefe Ratten

nac^ Stn^örung ber Kommanbeure ber ^Wt^tt bie Sntfdfieibung z« treffen.

33or allem hoffte man ^ierburc^ junge 5?aöaHerieofftziere für bie Flieger?

fruppe z« gewinnen. S)ie 2ßirfung biefer ungewöf)nlic^en ?9?aina^me blieb

nic^f aü^; bie ?9Jelbungen erfolgten je^t fo reic^lic^, ba^ ber ^ebarf für

bie Surc^fü^rung be^ Stmerifaprogrammö Z^J^^^^ntäiig gefiebert war. Um
bie 3tuöbilbung ber 35eobac^ter in ber Heimat fo frieg^mäf ig wie möglich z«

gej^alten, würbe ber S^fpeftion ein in ben 23er^ältniffen be^ @roffampfeö

befonber^ bewährter 5^ommanbeur ber F^i^g^c für ben SBinter 1917/18 al^

^Berater in ^u^bilbung^fragen überwiefen; er wibmete ftc^ feiner öer^

antwortungööollen 2iufgabe mit ber ganzen Satfraft feiner fortreifenben

^erf5nlic^feit.

Um bie 3tu^bilbung ber F^ngzeugfü^rer für bie S^g^M^^n Z« ^ß^

fc^leuttigen, war im ^\x\\ 1917 angeorbnef worben, ba^ bie auö ben F^i^9ßt;^

abteilungen heraufgezogenen Ft»gz^»9f«^'^ct ol)ne SSefuc^ ber 5^ampf;

einft^erfc^ulen ber Heimat fogleid^ ber ^agbj^affelfc^ule zu überweifen waren,

©iefe würbe öerj^ärft, eine h^ziu in S^iöelleö gebilbet; bie 5?ampfeinft^er#

fc^ulen würben aufgelöfl. 2ßur fc^weren ^erzenö ging ber Kom. @en. ber

Suftf^rtfr. im ^erbj^ 1917 noc^ einen Schritt weiter, um bei bem fleigen^

ben SSebarf oor allem bie F^i^g^f^^t^teilungen z« entlaf^en: bie httoa^ttt

S5eflimmung, wonadf) ben '^a^b^a^tl^^nkn nur folc^e FI»9Z2«9f«^ter fiber#

wiefen werben foUten, bie eine F^i^g^föi^teilung buri^laufen Ratten, würbe

aufgehoben. 3« 3"^««ff ergänzten ftc^ bie ^^gbflaffeln alfo auc^ m^ Ft«ö^

Zeugfü^rern, bie noc^ nic|>t über bem F^iwbe geflogen waren.

35efonberö forgfältige 2luöbilbung auf ben ^agbj^affelfc^ulen foUte bie

ftc^ ^ierburd^ ergebenben Sflac^teile ausgleichen.
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©a^ im ©ommer aufgej^eUte Programm erfuhr im Saufe öe^ 2Binfct^

in Sinjcl^eite« manche «änbccung \xnb Erweiterung.

Um öen @e^Ufen öet okren gu^rung eine eingehendere Äennfni^ te^

SBefen^ t)er ^Uegerfatigfeit ju öerfc^affen, wuröe in iUnle^nung an bm ton

ter 0. ^.^2. in ©eöan eingerichteten Se^rfurfu^ eine gliegerübung^abteilung

unter einem ^efonöerö bewährten ^Ubteilungöfu^rer gebitöet. ©c^on bei

i^rer Stufj^eUung jwang öie Srfa^kge ju auferf^er (äinfc^ränfung in btt

Seflfe^ung bet Äopff^arfe.

Sie 3a^I btt 3ag£)f^affeln touröe biö jum 1. 3. 18 öoU erreicht. ^U 3agt)#

t^affel 81 war eine t)on Ober^Of^ m€ einzelnen 3agt)fliegern öeö Oflen^

Sufammengej^eUte ©taffei etatijlerf worben. ©ie f)attt erfolgreichen iUnteil

an ben legten 3tngriff^^anMungen im Offen, ©agegen fc^ieb bie neugebilbefe

Sagbf^affet 55 für ben 5ßeflen au^; fte fanb bei ber Heeresgruppe F in

^alaf^ina SJerwenbung. '^m Februar 1918 würben weitere 3<J9bf?affeIn in

@efc^waber sufammengefaft; bie SSiebergenefung zweier oerbienter älterer

3agbflieger gab bie ?Koglic^feit sur 35ilbung ber 3<Jgbgefc^waber 2 unb 5.

©ie innere ^ef^igfeit unb ber @efec^tSwerf ber jungen ^agbf^affeln fonnte

fic^ naturli^erweife mit ber (5ixtt ber alten ©taffein noc^ nic^t meffen. ©ie

beburften erf? einer gewiffen 3«it, um fi(^ im 5?ampf mit bem geinbe ju

oeröoUfommnen. COJanc^e öon i^nen ^at in ber ^anb junger §u^rer fe^r

balb ©ieg an ©ieg gereift.

©ie wic^tigf^e Slbänberung bti urfprünglic^en Programms betraf bie

^liegerabteilungen. dß ift bereite gefc^ilbert, ba^ eS ftc^ alS jwecfmafig

^erauöf^ellte, ben airtillerie;; unb ^nfanterief^iiegerbienf^ bei einer iUbteilung

ju öereinigen. ©iefc Satigfeit ^atte ftc^ aber in einem ?0?afe erweitert, ba^

ber 35ejlanb ber gliegerabteilungen oon fei^S glug^eugen einfc^lie^tic^ i^ret

SSefa^ungen ben Stnforberungen langbauernber Äampf^anblungen nic^t me^r

genügte, ©er Äom.Oen. ber Suftf^rtfr. fc^lug ba^er im ©eptember 1917 oor,

bie 3<i^l ber neu auftuj^ettenben ^liegerabteilungen (A)eon 17 auf 7 ju öer#

minbern, i^re ©tdrfe aber auf neun Slugjeuge fef^jufe^en. ©ie burc^ ben §ort;

fall öon ^e^n neuen 2tbteilungen einfc^lieflic^ i^rer ^arfsuge weniger erforber;

liefen 90 ^lugjeuge fotlten jur 53erf^arfung öon 30 gUegerabfeilungen (A)

auf neun ^Jiugjeuge mit SSefa^ungen üerwenbet werben, ©urc^ biefe t)on

ber D. H.^£. genehmigte SReuglieberung trat eine er^eblic^e (SrfparniS an

Offizieren, ?9?annfc^aftcn unb Kraftwagen ein. 2tuc^ für bie ben iU.^O.^^Ä.S

unmittelbar unterfle^enben ^liegerabteilungen, bereu Hauptaufgabe bie gern;

ftoeppnet, ©euffc^lanM Ätltg In 5er £uft. 10
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auffläruttQ mit fclbj^fäftgcm Sic^tbUögerät geworben war, cwte^ ftc^ infolge

Überwetfung befonberet Sid^tbilö^ (Lb^) Slugjeuge bk SSerf^ärfung auf neun

^(ug^euge al^ notwendig, ^m SJJarj 1918 entf^anben fo 13 befonbeceLb^gUe?

gerabfeilungen. ©ie ÜJei^enbitbnerjuge Hieben junäc^f^ neben i^nen bej^e^en.

©ie im ©ejember 1917 einfe^enbe Überführung ber meif^en noc^ im

Ol^en beftnMic^en gUegerabteilungen auf ben n^ef^Uc^en Äriegöfc^aupla^ Ue^

bk Sßeubilbung öon gUegerableilungen überhaupt entbehrlich erfc^einen.

©afur konnten fteben n>eitere gliegerabteilungen (A) auf neun S^ugseuge

gebracht »erben.

©iefe SSerf^arfung einer erheblichen S<^^1 öon gli^gstabteilungen (A)

ermöglic|)te e^, bie ©c^u^f^affeln oon i^rer biö^erigen aiufgabe ju befreien

unb i^nen unter So^lofung eon ben ^liegerabteilungen ein felbflänbigeö

Safigfeif^gebief ^n geben, ©ie Mfifc^e Sage, in bie wir burci^ ben Über^

rafc^ungöcrfolg ber Snglänber bei €ambrai gekommen waren, regte sum
SRac^benfen baruber an, wa^ eingetreten wäre, wenn bie Snglänber bamal^

burc^ nachhaltige Luftangriffe gegen bie Stu^gänge ber ©tabf ßambrai

ba^ eingreifen unferer auf ba$ ©c^lac^tfelb eilenben SSerj^ärfungen öer;

jögert ptten. Unb ebenfo führten bie günf^igen 3Bir!ungen unferer ©c^lac^t;;

f^ajfelangriffe in glanbern ^u bem SBunfc^e, unfere glieger noc^ planmäßiger

al^ Äampffruppe in ben Srbfampf eingreifen s« lafie«/ ««t bßtn geinb,

ebenfo wie Infanterie unb iUrtillerie e^ taten, blutige SSerluj^e auf bem

©c^lac^tfelbe beizubringen. %üt biefe bebeutungööotle Sätigfeit würben

nunmehr bie biö^erigen ©c^u^f^affeln au^erfe^en, '^m SKärj 1918 würben

fte enbgültig in ©cf)lac^tflaffeln umbenannt. 3l)re 3a^t würbe burc^

Umwanblung t)on ac^t ber im Oj^en freiwerbenben gliegerabteilungen in

©c^lac^tf^affeln auf 38 er^ö^t.

Sßic^t im Üla^men be^ Stmerifaprogrammö f^anb auc^ bie 95ilbung eineö

achten ^ombengefc^waber^, bie atnfang SJJärs 1918 erbeten würbe.

aiuö ben erfal)rungen ber l^lanbernfd^la^t ^erau^ war fc^liefUd^ im

^erbfl 1917 eine 9^euorganifation ber 3trmeeflugparfö erfolgt, ©ie SJJann;

fc^aft^l^ämme ber ^arf^ würben öerf^ärft, bagegen würben bie (itat^ ber

^arfjüge f)erabgefe^t. £)ie ^atU gewannen ^icrburc^ eingearbeitete^ gac^^

perfonal unb tonnten beim 3«fammenjlr5men oieler ^liegeruerbänbe bei

einer 2lrmee ben erweiterten Stnforberungen bef[er gerecht werben.
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S^attt eö aü<i) im Saufe öcö Äriegcö ni(^f an Octegcn^cit gefehlt, bk

SUcgertruppe bei iUngtiff^unterne^mungen unt) im ^etvegungöfrieg ju

fc^uten, fo foUfen jei^t ganj neue Stnforöetungen an fie herantreten, ©er

Sufammenbruc^ Üluflanöö f)attc fcer 0. ^.^£. bk sOJögUc^feit gegeben, im

553ej^en jur Offenftöe jurürf^ufe^reu. ©rei Slrmeen mit 50—60 25iöif!onen

foüten t)ie feinMtd^e gront in 70 km 35reite öurc^brec^en. ßnffprec^ent) grof

mufte bie iUnja^t öer ^Uegeroerbänbe fein, bie jur sOiifwirfung beim 2tn#

griff berufen »uröe. (S^ galt, beflimmfe Unterlagen Dafür ju gewinnen,

welche öorbereitenben ?OJa^na^men für bk SJerfammlung fo beteutenöer

^liegermaJTen getroffen ttjeröen muften, mz fid; i^r 2lufmarf(^ oolliie^en

ttjüröe unö wie i^r Sinfa^ ^u regeln fei. ©a^er touröe wä^rent) be^ 5Binterö

1917/18 im ^tabt bt^ Äom. @en. bet Suftf^rtfr. unter ^eranjie^ung er^

fa^rcner gti^gerofftjiere Der gront in Sorm eine^ 5^rieg^fpielö eine ©tuöie

bearbeitet, bie öen Eingriff einer mit gliegerfraften öoU au^gej^atteten Ütrmee

öott 12 ©iöiftonen in erj^er Sinie unb 12 ©ieifioncn ^weiter Sinie be^anöelte.

^ei ieöer ©iüifton erj^er unt) ^weiter £inie würbe eine gliegerabteilung (A)

angenommen, ebenfo öerfügten öie üier ©ruppenfommanöoö über je eine

gliegerabteilung; jwei eon i^nen Ratten au^eröem eine Sagbj^affelgruppc

üon fe fe^ö ©taffein. Sem 31.^0.^:^. waren eine Lb^gliegerabteilung, eine

SUegerabteilung (A), ein Sagbgefc^waber, eine 3<J9t>f^<»ff'^t9t«PPß S" öier

©taffein, 16 ©c^lac^tf^affeln, örei 35ombengefc^wat»er, eine 0liefenflugjeug^

2(bteilung, jwei Üiei^enbilbner^göö^/ ^iti Slrmeeflugparf unterflellt. ©iefe

Äraftejumeffung entfprad; tma ber ©tärfe, wie fte für bie 3lngrifföarmeen

in 3tu^fi(^t genommen war.

35efoni)er^ eingeknb war in ber ©tubie ber Slufmarfc^ fo ja^lreic^et

gliegeröerbänbe erörtert. £)a^ Gelingen be^ beuffc^en Slngriff^ ^ing baöon

ah, ob e^ glüdte, ben ©egner ju überrafc^en. 5Bir Ratten hierbei m^ ben

geilem beß ^einbeö ^u lernen, beffen aingriff^abft'^ten fi'c^ meij^ burc^ bic

SJerme^rung feiner S^ttg^afen unb bie ©teigerung feiner ^liegertätigfeit in

einem bef^immten 9lbfc^nitf »erraten Ratten. SSor allem mufte baß 6r^

fc^einen ^a^lreic^er neuer Slug^eug^elte öor bem Eingriff tjermieben werben.

Slbec aü(^ btr Slufbau fefler fallen, ber im Saufe beö 5Q3inter^ fatfräftig ge^;

förbert würbe, burfte nic^t auf bie in atu^fic^t genommene Ülngrifföfront

bef(^ränft bleiben, ©ie würben bal)er moglid^fT gleichmäßig auf alle atrmeen

»erteilt, ©ie ^afen für 95ombengefc^waber würben fo eerme^rt, ba^ fämt^

li(i;e @ef(^waber an ber ^ronf Sillc-Sa %m in Sätigfeit treten fonnten.

10*
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3tuö öet ©urc^arbcifttttg Der ©fut>ie ergaben ftc^ fernet mönc^e^6r#

fa^rungen für Me S3ett>e9Üc^ma^un9 ber gUegeroerbänöe unb Me ©id^erif

Teilung beö 9lac^fc^ub^, Deren SSerwertung für Me SSorbereitung jur Offene

flöe unöerjugltc^ in Singriff genommen würbe. 2}iele^ öon bem, waö bie

iMbteilungen ftc^ in bem langbauernben ©feUungöfrieg für i^ren tec^nifc^en

S5efrieb, i^ren faftifc^en ßinfa^ unb i^re Unterbringung eingerichtet Ratten,

mu^te jurucfgelaffen werben, ©ie Siufj^eüung ber 35elabung^ptatte ber

wenigen Saj^fraftwagen beburfte einge^enber Überlegungen.

©ie 2trmeeflugparf^ foöten ftc^ auf bie üiufna^me öon minbef^en^ 200

glugseugen unb ttwa 1000 CÖJann einrichten. 3tn au^reic^enben ?8orrat an

95enjin, Öl, S5omben, ^anbgranaten, ©onbermunition, 9leferee^?9Jafc^inen?

gewe^ren, Üleferöejelten, Sic^fbitböerbrauc^ömaterialien mi?^te gebac^t »er^

ben. Um unabhängig oon €ifenba^nj^ocfungen in fein, würbe in centraler

Sage hinter ber atngriff^fronf, in 5Kaubeuge, ein gro^eö ©epot angelegt,

ba^ in 2lnfpruc^ genommen werben foüte, wenn bie unmittelbare 3ufü^rung

auö ber Heimat an bie 3trmeeflugparf^ infolge Überlaflung ber (Sifenba^nen

öerfagte. (Sin ä^nlic^e^ Sager mu^te jur 35erfc^leierung unferer Sibflc^ten

in Sot^ringen eingerid^tet werben.

Um bie 9lb§ängigfeit ber Sätigfeit aller ^IkQttacthanbt üon ben 3tb#

flehten ber Sutjrung beuflic^ jum 3luöbru(! su bringen, würben alle an^ bem

5?rieg^fpiel fic^ ergebenben ?9?afnahmen in airmee^, ©ruppen^, ©iöiflon^^

fowie ©efc^waber^ unb 3lbteilung^befe^len niebergelegt. ©ie oon ber

0. S).ft herausgegebenen SSorfc^riften, oor allem bie neue ^agbflaffel^ unb

©c^lac^tf^affelöorfc^rift, würben fo in praffifc^en 35eifpielen burc^gefpielt.

Sie SSorfc^riften Ratten ftc^ m^ ben Erfahrungen ber legten kämpfe e^f

geben, berftcfftc^tigten aber befonberS bie ^Ber^ältniffe beS Slngripfriegeö.

^iernac^ follten bie 3agbj^affeln i^re Erfolge ba fuc^en, wo bie gntfc^ei;

bung auf ber Erbe lag. Enge 35erbinbung ^wifc^en ben gü^rern ber 3agb^

flaffeln unb ben Äommanboj^ellen, bauernbe Unterric^tung über bie @efec^tS;

läge unb genaue @efec^töaufträge an bie '^a^bttäftc würben geforbert. 3tuf

bie Uttterjtellung oon ^agbfiaffeln unter einzelne ©eneralfommanboö fonnte

nic^t üerjic^tet werben. S5ie ?9JaJTe, oor allem bie Sagbgefc^waber follten

aber im allgemeinen in ber ^anb beS Sl.^D.^Ä. bleiben.

Sur bie ©c^lac^tj^affeln bejlianb noc^ fein ©efc^wabereerbanb. 2luS ber

©tubie ergab fic^ bie 3^otwenbigfeit ber 3«föt"t"cnföffung ber eerffigbaren

©c^lac^tflaffeln in t)ier ©ruppen ju ie oier ©c^lac^tflaffeln. ©rei eon i^nen
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tt>urt)en bei btm @cn.;Ät)0. angenommen, ba^ bcn ^auptfTo^ ju führen

^atte, t)ie öierfe ^ielt öa^ 5t.;D.^Ä. für ftc^ jurucf. einer SerfpUtferung, wie

j^e burc^ bk SSerfeitung t)er ©tafeln auf t)ie gan^e Singriff^front fic^ ergeben

^öt^e unt) öor ^er öie ©c^lac^fj^affeleorfc^rift eindringlich »arnfe, war ba^

bnt<^ oorgebeugf.

S5ei btm 3tnfe^en t)er ^liegeraufdärung war eine fc^arfe Trennung bet

2trbeif^gebiete (3lufndrung^raume) btt einzelnen SSer6änt)e nac^ öer ©eite

unö t)er Siefe erforderlich, ©er 9?o^(loffmangel machte auc^ für &ie £ic^f^

t>ilt)er!unt)ung €infc^ran!ungen im ?ßerbrauc^ üon platten ufw. nofwent^ig,

*

©ie ©c^wierigfeifen bei ba Sätigfeif öer gliegerabteilungen im S5e#

wegungöfrieg lagen in ber 2lufrec^ter§altung 5er 25erbint)ung ^wifc^en Äom^

manöoj^elle unt) 2lbfetlung^fü^rer unö jwifc^en £ruppe unö S5eobac^ter in

tier £uft. (5^ war eorauö^ufe^en, öaf btt bej^e^en&e Äraftwagenmangel unö

t)ie f^arfe ^Belegung öer ©trafen mit Gruppen eine perfonlic^e Su^lung;

na^me bt^ 9lbteilung^fu^rer^ mit i)er ÄommanöojTelle nur feiten erlauben

toixtbt, £)ie 3«fßit«n9 «it^ß^ gliegereerbintJung^offtjier^ jum ©iüiftonö^

iiabe, bk fic^ fc^on in btt ?5lönt>ernfc^lac^t bewährt ^am, war für öen

S5ewegung^{rieg ebenfalls nic^t ju entbehren. £)iefem Offtjier foUte auc^

ba^ 2luöfuc^en unö S5eseic^nen öon 5)?elt)elant)eplci|en in unmittelbarer

SRä^e bt€ ©tantpunfte^ bzß ©iöifton#abe^ Sufallen, foöaf öie SScrbinbung

nötigenfalls mit glugjeugen ^ergefletlt wertsen fonnte.

©e^r öiel fc^wieriger war bie Stage ber 93erj^anbigung jwifc^en §lug^

ieug unö Sruppe, oor allem ^wifc^en Slrtillerieflieger unb 95atterie, ju löfen.

©er SBinter 1917/18 f)am ^ier einen wefentlic^en 0Jücffc^ritt gebracht.

Um [xd) mit ber Srbe fc^nell unö ausgiebig ju eerilanöigen, war bit

Slieger auf bie 55erbintung burc^ ben gunfentelegrap^en angewiefen. di

gab für i^n fein anbereS ^OJittel. %\xß eigener Äraft ^attt jtc^ tsa^er bie

Fliegertruppe ein leifiungSfä^igeS ©erat gefc^affen unb ber 2luSwa^l unö

aiuSbilbung i^rer gunfer befonbere Slufmerffamfeit gewibmet.

©ie Slu^l^attung ber Infanterie mit Äleinfunfgerät, bie mit bem 3luf#

treten ber @efec^tS|^ationen ber glieger für 5Bec^felüerfe^r jufammenftel,

lief ein folc^eS Slnfc^wellen biß ^unfentelegrap^enüerfe^rS erwarten, baf

eine einheitliche Siegelung teS gefamten ^unfentelegrap^enöerfe^rS nofjf

wenbig fc^ien. ©ie 0. ^.^S. f)an^ baf)tT im Januar 1917 angeordnet, ba^

btv (5infa§ fämtlic^er ©tationen burc^ öie Äommanbol^elle befohlen werben
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foüfc. Sic QSefprec^ungcn, Me Mcfer Ülegetung eor^ergingcn, Ratten bereite

bk Slbfid^t t)er iRa^ri^tcntruppe erfcnncn laffen, öa^ gefamte gunfentck;?

grap^enperfond unt) ^gcrat tser gltcgcrtruppe öon ii)t loöjulöfen unö jtc^

anjugUctJcrn. Siefe ^cOcebungen würben im Sßinfer 1917/18 toicberauf^

genommen, aB t)ic atu^rüf^ung ber airtinerie mit Empfangsanlagen in Qvb^

gerem Umfang einfette, ©ie ^Uegerfruppe \)atu biefe iituS({attung begrubt;

i>cnn fte f^ien enMic^ eine geftd^erfe 23erbint)nng ^wif^en gtiegerfunfen;?

felegrap^enflafion unt) Batterie ju gewä^rleil^en. gS war öabei angenommen

worben, ba^ bk neuen StrfiUerieempfangSanlagen nur bem Sanbfunfenfetc;;

grap^enoerfe^r bienen würben, ©enn eS war eine Säufc^ung, ju glauben,

ba^ fte in ber Sage fein würben, au^ ben 93erfe^r mit bem Söeobad^ter im

glugjeug ju übernehmen, ©iefer ^atu nic^t nur bie Saf^e ju bebienen, fon^

btm foUte auc^ beobachten unb feinblic^e Flieger abwehren, ©er SUeger^

funfentetegrap^enöerfe^r öoK^og ftc^ alfo unter erfi^werenben Umj^anben.

SS geborte befonbere S5eranlagung, Schulung unb Eingabe ber Erbfunfer

ba^ü, bie SSerbinbung mit bem Slugjeug ju Ratten, ©iefe (Sigenfcbaften

fonnten eon ben notbürftig im öebraud^ beS ?9JorfeteIegrap{)en auSgebitbe;

ten Strtiüeriefunfern nic^t erwartet werben, ©ennoc^ befahl bie 0. ^.^£.

(5nbe Januar 1918 ben Übertritt beS gefamten gunkrperfonatS unb §unfer;

gerätS ber Fliegertruppe jur 9^ac^ric^tentruppe. 35ei jeber gUegerabteilung

öerbUeb eine ^afenf^ation fowie entweber eine ©efec^tSj^ation ober eine

Empfangsanlage mit ber bisherigen 35efa^ung als abfommanbiert. Über

alte übrigen gUegerfunfer mit ©erat (abgefe^en oom 35orbgerät) verfügte

bie 3?a(^ric^tentruppe.

Siefe folgenfc^were Entfc^eibung mufte in i^ren $(Birfungen bie 3«^

fammenarbeit jwifc^en gUegern unb iJtrtiUerie unterbinben, unb baS in einem

2tugenbU(f, in bem aUiß barauf anfam, biefe 25erbinbung fo ftc^er wie mög;?

tic^ SU geffalten.

©er 5?om. @ett. ber Suftf^rtfr. Wte ben beabftc^tigten ?9Jafnahmen aufS

äuferj^e wiberf^rebt. Er \)aUi bie ©efa^ren, bie ftc^ für bie bef^moglic^e 9{uS^

nu^ung ber 35eobac^tung auS ber £uft burc^ Sßerluf^ ber ^Uegerfunfen^

telegrap^enj^ationen ergeben mußten, in aller ©d^iärfe betont. ES war

fc^lieglic^ SWifc^en i^m unb bem SRac^ric^tenc^ef jum 5lampf gekommen, ber

burc^ ben ©c^iebSfpruc^ ber 0. ^.^2. ju ungunf^en ber Fliegertruppe ent^

fc^ieben würbe. Seiber gaben bie fpäteren Ereigniffe ben S5efürc^tungen be^

Äom. @en. ber SuftfTrtfr. rec^t.
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«JRiftc 3öwuar begannen bei t>en atngttff^armeen Me SSotbereitungcn

föt J>ie Offen fioe. ©en Sliegecabteilungen ftel öabei öie Slufgabe ju, bk

gefamten feinMic^en ©teüungen neu im Sic^fbilö aufjune^men, um öer

Stt^rung bk Unterlagen für ba^ Stnfe^en bt^ Singriff^ Su geben, öiefe

9ittfna^me öucffe jtc^ nic^t auf bk öoröeren ©teUungöfeite befc^ränfen, fon#

öern muff^ biö weif in öie feinöUc^e Siefenjone hinein au^geöe^nf werten.

3luf @runi) btt Sic^tbUöer wurden öon fcen ^ßermeJTungöabfeitungen bk

notwendigen Sparten ^ergefJeUt. Sßeben öen harten mit eingezeichneten QttU

lungen nnb Einlagen alier 3irt wurden ©ontserfarten bearbeitet: eine Äarte

für tJern^iete für fc^werf^e^ Stac^feuer unö 35ombengefc^wa&er (^Ba^n^öfe,

S5ru(len,Sifenba^nft;euiungen, Stabsquartiere, Säger, ©epots unt) d^nlic^eS);

eine Äarte, anß btt bk @angbarfeit öer öerfc^iei)enen Seile btß Sric^ter;

feitet ju erfennen war; eine ^arte, öie ten Bnl^^iwö btt ©trafen hinter ter

feindlichen %ti>nt wiedergab; eine mit btm feinMi^en S^ernfprei^ne^, \xm eö

m^ btm Surc^bruc^ für unfere 3werfe ^u eerwenten, ebenfo harten mit btn

fiagereinri^tungen beim @egner. ©ie feinöU^en ^ug|)äfen konnten auf

tiefe 5Keife bereits üor öem Eingriff auf tie einzelnen ©ruppen eerteilt werten.

2(ufer ten harten waren Sic^tbilter in grofen ?0?engen ^erjulleUen, tie, ten

StngrijfSj^reifen entfprec^ent, baß gefamte geintgelänte wiedergaben unö

an tie Gruppen biS su ten Kompagnien ^inab ausgegeben wurten. ©ic

tienten gleichzeitig ter Unterweifung ter Gruppen turc^ Sic^tbilteroorträgc,

©iefe gewaltige atrbeit mußten in ter ^auptfac^e tie bereits bei ten SUrmeen

beftntUc^en 3tbteilungen leifTen, o§ne taf tem ©egner eine ©teigerung

unferer gUegertätigfeit bemerkbar werten turffe. ©ie wurte ermöglicht

turc^ weitge^ente 2lnwentung üon Siei^enbiltgerät. S^^ @ntla|Tung tet

©tabSbiltabteilungen waren bereits feit längerer 3^it ^^i ^^^ (Sruppen^

fü^rern ter glieger ^iltflellen eingerichtet; i^re gtatifterung wurte noc^

im ?0?ärs 1918 erbeten.

©urc^ tie allmähliche ^ttfammenjie^ung ter ^a^t ter teutfc^en ^lieger^

truppe hinter ter 3lngriffSfront traf bei ten nic^f am ülngriff beteiligten

airmeen eine weitge^ente (gntblofung ein. Sro^tem muffe bei i^nen ein

auffälliges Sßa^laffen ter ^liegerfäfigfeif vermieten werten, ©ie i^nen

öerbleibenten 23erbänte entfalteten ta^er eine üerme^rfe Sätigfeif; eer^

laffene ^lug^äfen wurten oon i^nen mitbenu^f, ^arfflugzeuge herangezogen,

^unfenfelegrap^enrufe weiter gebraucht. S5ei ten 3lngriffSarmeen wurte

auf eine Sufffperre eerjic^tet. 2llle ^liegerperbänte aber, teren ßinfa^ ftc^
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^er ©Cutter ntc^t bmä) feine eigene er^ö^te Z&ÜQkit erHären mu^fe, tomben

forgfälfig ut^tdt öe^dten. dt^l in öer 3lac^f öor Hm ülngriff^fag durften

fle auf i^ren enbgülfigen glugpla^en i^re Seife auffc^lagen. 3^ce ^efa^un^en

Ratten ftc^ oor^er auf glu^jeugen fc^on eingefettet SSerbänte mit dem 2in#

griff^getänöe oettraut mad^en muffen.

©ie getrofenen ?5)Jafna^men führten jum 3i^I- £ro^ au^erortJentUc^

lebhafter gUegectatigfeit t>eö geinte^ blieben i^m fotvo^ öie feit SJJitfe

Februar anhaltende grofe Sifenba^ntran^portbenjegung gegen die Sinie

9trra^-la gete al^ auc^ da^ 3«f<^tttmenjief)en der 40—50 atttgriff^diüifionen

und der Slufmarfc^ öon über 100 gliegeroerbänden verborgen. Unfere Suft^

aufflärung lie§ ernennen, da§ der ©egner einen deutfc^en Slngriff erwartete,

aber über die iUngriff^front im unklaren war. Hberall hmtc er feine jweiten

und dritten ©teUungen mß und legte neue an. 3m 5Kärj fleigerte fic^ die

Unruhe beim feinde aufö ^oc^f^e. Säglic^ f^ief er bei allen atrmeen mit

Srfundungögefc^wadern öon 10—20 einleiten öor. ^nd) nac^t^ fe^te

er feine erfundung^tdtigfeit mit ^ilfe eon Seuc^tbomben fort. Unfere oer^

mutlic^en Slu^ladeba^n^dfe aber waren daö S'^tl der feindlid^en S5omben#

gefc^wader. 3luc^ unferen ©efc^wadern boten ft'c^ eor dem Eingriff in den an^f

gedehnten feindlichen SKunition^^, ©eräte^ und Sruppenlagern wertoolte

Sicte.

©c^on im ^erbj^ 1917 war die Entente durcl; den deutfc^en %\xntf

fpruc^dienj^ gewarnt worden, die ^Bombenangriffe gegen offene deutfc|e

©tädte fortjufe^en. 5Bir Ratten gedroht, daf ^ariö die ©träfe ju tragen

^aben würde, wenn die Luftangriffe gegen friedliche Orte nic^t aufhörten.

SRac^dem feindliche Flieger am SBei^nac^t^abend 1917 die offene ©tadf

dJJann^eim überfallen und im Saufe de^ 3<*«uar 1918 Srier, Heidelberg,

Äarlöru^e, 9la|^att, ^reiburg in jwecflofer 5Beife angegriffen Ratten, war

die ©tunde der 95ef^rafung gekommen. 95ombengefc^wader 1 und 2 er^

hielten den 35efe^l jum 9lngriff auf ^ari^. ©er Eingriff wurde in der Sßac^t

öom 30/31. 1. fraftöoll und erfolgreich durchgeführt. SSerlujTe und ©d^äden

waren nac^ franjöftfc^en 3lngaben ffarf. ?9?it Unwillen berichtete die ^arifer

treffe über die einfe^ende gluckt der wohlhabenden 5?laffen au^ der ^aupt^

l^adt. '-Jm 5Käri mu^fe ^ari^ noc^ jweimal dafür büfen, da^ die Ülegie^

rungen der Entente auf i^ren dem SSölferrec^f und der ?ß?enfc^lic^!eit widere

fprec^enden 21ngriffen. gegen offene deutfc^e ©tädte be^arrten. 35efonderö
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nac^^dtig toat btt jafammcngefagte ©trafangriff öer SSombengefc^waöer 1,

2, 5 unt) 7, Me am 8. SKars ober 23000 kg 95ombcn auf mUitarifc^e Slnlagen

t)c^ großen SBaffenpIa^cö abwarfen. !.v

©te im 2Be|^en beftnMic^en SRiefenflugjeuöc bcwä^cfcn f!c^. @te griffen

6ni)e Februar befej^igfe ^dfen an öer englifc^en Äüflc, SInfang ?9?ärs mit

fünf einseifen bk ©odö unt) miUtarifd^en Stnlagen eon £ont)on an. ©ie

crjTe 1000;kg;S5ombe wntbt hierbei auf Sngknt)^ ^auptf^abt geworfen.

©ie SBirfung unferer SSombenangriffe war bei beiöen

Stationen oerfc^ieöen. ©ie englifc^ie treffe wiei)erf)oIfe i^ren 9?uf nac^

„SJergelfung^mafna^men". ^ariö dagegen, ber S5et)ro^ung burc^ öeuff^e

S5ombengefi^wat)er noc^ me^r au^gefe^f al^ £ont)on, anwerfe in feinet

treffe öen 5Ö3unfc^, ju einer SSerf^anöigung mit ©eutfc^Iant» über SSomben^;

angriffe ju gelangen. ^n<i) in öer franjöfifc^en Kammer fc^lugen fopalij^ifc^e

9Ibgeor£)nefe t)er 3?egierung üor, mit ©eutfc^Iant) in Unfer^anMungen wegen

S5ef(^ranfung oon Luftangriffen ju treten. ©ur(^ bk überlegene Äraft unferer

SSombengefi^waDer unb bk bnt<^ bk 5?rieg^Iage gegebene ?!JJöglic^feit, öiefe

Äraft gegen öie feindlichen ^aupt|^ät)te wirken ju taffen, waren wir bk

©tärferen unt) fonnten abwarten, ob bk feinMici^en Siegierungen mit be#

jlimmten SSorfc^Iägen an un^ ^erantrtten würben. £)ie ©egenfä^e, bk

jwifc^en (Snglant) unt) granfreic^ t)at)urc^ ^eröortraten, ba^ ftc^ unfere 2Ser#

geltungöma^na^men für Eingriffe englif^er S5ombengefc^waber gegen bk

franjöfifc^e ^auptf^aöt richteten, fonnten bei weiteren Eingriffen größere

S5et)eutung gewinnen. 3« ganjUc^er SSerfennung biefer ©abläge würbe bie

0. ^.^£. am 21, 3. 18, alfo in einem StugenbUcf ungeheurer ©pannung,

aufgeforbert, ju einer im beutf(^en Sieic^ötag beoorfle^enben Stnfrage über

bie 55er|?anbigung^m5gUc^feiten für Luftangriffe ©teüung ju nehmen.

iUngeblic^ brangc bie fc^were moralifc^e Srfc^ütterung ber S5eö5Iferung ber

burd^ feinbUc^e Fliegerangriffe ^eimgefu^ten <S>täbk be^ Sßej^en^ unb ©üb;

weflen^ be^ Üleic^e^ auf rafc^e, wirffame 3lb^ilfe. Unter ^inweiö barauf,

ba^ baß, toaß bie 35eü5lferung fübbeutfc^er &tabk je^t ju erleiben i)am,

oerfi^winbenb war gegen bie Seiben ber franjöftfc^en ©fäbte, bie ben Ärieg

nunmehr über brei '^a^te mit größter ©tanb^aftigfeit erbulbeten, fcblug bie

0. ^.#2. öor, biefe Slnfrage im Üleic^ötag ba^in ju beantworten, ba^ bi^^et

feine 55orfc^läge ber feinblic^en ^Regierungen an unö gelangt feien, unb

ba$ bie Siegierung erj^ ©tellung nehmen fonne, wenn bejlimmte SSorfc^lage

be^ Seinbe^ vorlägen. Sin folc^er ©c^ritt be^ geinbeö erfolgte nic^t.
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2tuc^ 5ie SSattone ^atfcn büvd) iUufna^me öon Dlunt);« unö ÜJaumbiltern

»erfooüe^ ?9Jafcrid jum Eingriff für Me ^ü^rung unb Sruppe gefc^affen.

35et i)cr gelMufffc^iffertruppe würben bie Erfahrungen im itdicni^

fc^en ^ctöjuge grunMegenb für Me SSorberettungen ^u bcn ^Ungriff^fc^lac^ten

bt^ Sa^re^ 1918. €^ war aU bringent) erforberlic^ crfannt, eine Üieferöe

jurücf^u^alten unb bie ^Sanonjücje au^erbem für eine gewiffe S^it öom S^ac^;?

fc^ub unabhängig ju machen.

©ie 35aUonjüge konnten nur 3Rac^füKungen an @aö für jwei bi^ brei

2:age miffüf)ren. SBurbe ein S5aUon abgefc^offen, fo war ber 3«9 fo I<Jtt9<i

gefei^t^unfä^ig, biö ein neuer 35aUon mit öoUfommener SReufüüung na^^

gefc^oben war. Um biefen Übelf^anb ju befeitigen, würben bie SSaHonjüge

fo öerj^arff, ba^ fte einen jweiten Nation, eine ganje Sßeufüüung unb Sßac^^

füüungen für eine 5Boc^e mitführen fonnten. ©ieö gefc^a^ im allgemeinen

burc^ 3wf*ii"n^^«f<JfTitttg jweier ^SaHonjüge ju einem, ©aöfolonnen btt

3tbfeilung^|^äbe führten eine weitere ©a^referee mit.

25on 3{nfang IJebruar an würben bie 35eoba^ter ber SSerflärfung^baUon;:

Süge jur Einarbeitung an bie ^ront fommanbiert, für bie fte fpäter bej^immt

waren. Sie 3»9^ ^^^H bejogen er|^ 24 ©tunben oor Stngriff^beginn i^te

öorbereiteten Slufjliegplä^e. Surc^ 5tu^nu^ung ieglic^er Sßac^ric^tenmittel

war bie fc^netle Übermittelung ber SSatlonmelbungen gewä^rleif^et.

S5ei ber glaftruppe würbe aU ^Vorbereitung jur Offenftoe 1918 bie

S5ewegU(^feit, auc^ ber SKafd^inenfanonen, welche bie öorwärt^flrebenben

S5anone begleiten follten, er^o^t. ©ie Einheiten würben ^ierju an SJJannj;

fc^aften, ^ferben unb jum Seil auc^ an ^a^rjeugen öer^ärft. 2llle^ Ent^

be^rlic^e mufte jurücfbleiben, ^JJaterial jum Überfc^reiten be^ Sric^ter^

gelänbeö würbe befc^afft. ?9?arfc^übungen bereiteten auf bie su erwartenben

?9Jarfc^leij^ungen oor; bei einigen Slrmeen würbe eine bewegliche 5Berff?att

für 3n(?anbfe^ungen unb Ergänzungen ^ergeri^tet. 3<^^^tei^e Erfunbun^:

gen im ©elänbe nnb nac^ ber 5^arte für bie SSerj^ärfungen, ben ©tellung^^

wec^fel ber %lat, bie 5lufj^ellung^plä^e i^rer Sieferoen unb ?0?unition^;

folonnen gingen ben Slngriffen öoran.

211^ am 21. ?9Järj um 4 U^r frü^ baß beutfi^e 23orbereitungöfeuer ein;?

fe^te, Ratten bie Suftj^reitfräfte bereite ein er^eblic^e^ ©tüd 2irbeit hinter ft(^.

£)er Oarfe S5obennebel eer^inberte am 21. 3. junä^f^ ben bi^ inö einzelne
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üorbcceifeten 5iRaffenetttfa§ öeutfc^cr glicgcr. ßcj^ atö nac^miffagö öa^

SBetter aufflacfe, j^eigerfe ftc^ bk gUcgcrtätigfeit. See ©egnec foc^f auc^

in t)er Suft fe^c balt) unter öem ßinbrud oöötgec öeutfi^et Überlegenheit

©a^ ^ortfc^reiten H^ teutfi^en ^nfanferieangriff^ fonnte anß btt £uft

öauernö beobachtet werben. 5So ber ©egner f^ärferen SBiöerjTani) an mäf

wärtigen ©fü^punften kittete, fanben unfere ©c^kc^tf^ajfeln Gelegenheit

SU erfolgreichem (Eingreifen. @o würbe baß Sorf Sioupt) abenb^ nac^ wirf^

famer ßrfc^ütterung bur^ unfere ©c^lac^tjlaffeln öon ber '^nfantttk ge^

flürmt. Unfere 3tufflärung f^ellte auf ben großen S5a^n^6fen hinter bet

angegriffenen gront Slnfammlungen öon Sofomotioen fe|^, SSa^ntran^porte

Ratten aber no(^ nic^f eingefe^t. Sagegen beförbertc ber ©egner örtliche

SReferöen mit ja^lreic^en Saf^fraftwagenfolonnen an bie (ginbruc^^fiellen.

Sie 35a^n^ofe S5oulogne, €alai^, ©t^^ol, Siliert, iUrraö, S^ocque^ unb

ß^ompiegne waren nac^t^ bie Stngriff^punfte unferer SSombengefc^waber.

Sie ungefähr 5 km com S'einbe f^e^enben 95atIone waren no^ bei Sun^

fel^eit aufgel^iegen. 211^ ber Sßebel fiel, würben bie'S5allone ftc^tbar, bie

wie im ^arabemarfi^ ber öorge^enben 3ttf<i«terie auf ttwa 1 V2 km folgten

unb baburc^ ben guten gortfc^ritt be^ 2tngriff^ weithin anzeigten. iRac^bem

bie ©ic^tüer^ältniffe günf^ig geworben waren, blieb ben SSallonen nic^t^ öer#

borgen, fte hielten bie ^ü^rung bauernb auf bem Saufenben; jum ©egenj^of

bereite feinbli^e Ülefcroen würben fc^nell entbeut unb gemelbet, neu auf^

tretenbe 35atterien mit 35allonbeoba(^tung niebergefämpft.

Sie alö Sleferoe au^gefparten SSallon^üge würben tief geflaffelt ^müdf

^e^alten unb bann im SSerlaufe ber weiteren Eingriffe an ben 35rennpunften

ber ©c^lac^t eingefe^t ober jur atblöfung ber ^atlonjüge, bie iiatk 23er;

luf^e erlitten Ratten, oerwenbet.

25or 95eginn be^ 3tngriff^ würben mitfeUalibrige %ht m5glic^|^ oorn

maffiert; bieö war bei ber Überlegenl)eit ber eigenen «Urtillerie unbebenflic^.

2tuc^ am 22. 5. geigte ber Gegner in ber £uft 3«tft(fl)altung. Stugen;

fc^einlid^ würbe fein planmäßiger Sinfa^ burd^ bie notwenbig geworbene

^urucfüerlegung feiner glug^äfen ungünf^ig beeinflußt. 2}erf^ärfungen

fc^ienen noc^ nic^t eingetroffen ju fein. 5Bieber fonnten bie Infanterieflieger

gut mit ber Sruppe sufammenarbeiten. Sen airtilleriefliegern fiel an biefem

Sage öor allem bie Srfunbung ber neuen feinblic^en Strtillerief^ellungen ju.

2tm britten ©c^lac^ttage fanben unfere ©c^lac^tfiaffeln in ben te^t ^ütMf

flutenben englifc^en SJJarfc^folonnen au^ge^eic^nete S'\^k. ©0 riefen i^re
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Singriffe nachmittags auf bet fc^nurgeraöe kufcntcn Stömerj^rafc j^unten^

lange ©fodungen ttm %mbt ^creor. ©efpannc gingen öut^; aKej^ fud^te

rechts un^ UnfS in Den @rät>en ©edtung ober j]oI> panikartig üon Der ©träfe

herunter auf ba^ freie Seit). 3in tiefem Sage anberte ft^ bie Suftlage. ©ie

engtifc^en gUeger zeigten wieber Satenbrang. SSon ©üben griffen ja^Ireic^e

fran^dfifc^e ^agbgefc^waber in ben Äampf ein. ©ie njaren nun, nac^bem

ber beutfc^e Eingriff in feiner ganjen S*ebeutung erfannf war, auf bem inftf

weg auf ba^ ©^la^tfelb herangeholt njorben.

Stm 24. unb 25. 3. eerftärfte fic^ bie feinbUc^e ©egentüirfung. Smmer
fc^werer würbe ber ©tanb unferer Slieger im Kampfgebiet. 2Iuc^ bie 3n#

fanterie begann über feinbli(^e SSombenwürfe ju flagen. 3<J^I^tt«^^fi9 ^^f

fanb ftc^ ber ©egner bereite wieber in ber Überlegent)eit. gür unS war eS

befonberS na^teUig, ba^ ein SUa^^ie^en ber glug^äfen in ba^ öon ©räben

burc^furc^te ©elänbe ber ehemaligen ©ommefämpfe nur unter grofen

©^wierigfeiten m5gUd^ war. ©ie ^liegerüerbänbe bauten firf; ba^er an ben

wenigen brau^baren ^lä^en jufammen. ©em (Segner waren biefc ©tetten

befannt, unb er rid^fete gegen fte Sag unb 'Sta<i)t iiatk S5ombenangriffe, bie

bie ©efec^tSfraft ber Stbteilungen ^erabfe^ten. ©ennoc^ fonnten auc^ an

biefen Sagen unfere ©c^lac^tf^affeln an ben garten dampfen nm SÖeaumont,

35apaume unb SKaifonette ru^müoKen ülnteil nehmen.

3e me^r ber Singriff ©elänbe gewann, bef^o Schwieriger würbe eS für

bie ^ViiQtv, SSerbinbung mit ben Kommanbobe^orben ju galten. Sagb;!

gruppen unb ^üQbQc\(^w<xbct, bie fe^r rid)tigerweife nac^ üorn geeilt waren,

bekamen öon bem no^ weit jurüd beftnbUi^en 2t.?0.;5?. tagelang feine

SEBeifungen. ©ie flogen ba^er auf eigne ^auj^. 5^a eS il)nen an ©egnern nic^t

fehlte, Ratten fte me^r aU genug ju tun, o^ne ba^ ti aber möglich war, i^re

Sätigfeit jeitlic^ unb ^rtlic^ in Übereinf^immung mit ben (Sreigniffen auf ber

(Srbe ju bringen, ©o entbehrte bie Sruppe auf ber Srbe l)auftg an ber ent^

fc^eibenben ©teile unb jur entfi^eibenben ©tunbe ber Unterj^ü^ung burc^

3agbflieger. SSerfäumniffe ber g^ü^rung in red^tjeitigcr SSefe^lSerteilung

an bie 3agb(^affeln erfc^ienen ber fec^tenben Sruppe aU 23erfagen ber Sieger,

2Baö aber üon biefen in ben fc^weren Kampftagen beS ?0?ärj unb 3lprit

gelcijTet worben ij^, bafür gibt ba^ Sßirlen beS Sagbgefc^waberS 1 ein be^

fonberS rü^mlic^e«! 95eifpiel. ^art an ber ©renje beS feinblic^en 2lrtillerie^

feuert wie bie Infanterie in ©reiben unb Selten biwafierenb, näd^tlic^en

SJombenangriffen befonberS auSgefe|t, war eö unter gü^rung feinet un^
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crmttMi(^cn Äommanöcur^, be^ ÜlitfmctjTerö Stet()errn öonülic^t^ofen, Sag

füc Sag in bet Suff, in fc^wccen Äampfcn ©ieg auf ©ieg erfec^tenbr Sie

^Öffnung, baf et, unfer erfolgreich jter 3ag&f[ieger un^ erhalten bleiben »üröe,

foüte ftc^ nic^t erfüllen, am 21. 4. 18 traf i^n ba^ f5t)Uc^e @efc^o^. 2ßac^ 5er

23erfolgung eine^ @egner^ in niedriger ^ö^e hinter öer fein&Uc^en ^ronf

fliegent), ij^ er anfc^einenb in bai ?Kafc^inengett)e^rfeuer einer auj^ralifi^en

S5afferie geraten. SBir ^aben btn SSerlujT biefer ^elben^aften, oon eblem

Seucr öur^glu^ten gu^rernatur nic^t »ieber erfei|en fönnen.

3tuc^ bei bem 3Ingriff ber 6. iUrmee über bie £t)ö jeigten ftc^ bkf

ielben (Srfc^einungen wie in ber „@rofen ©c^ta^t": am erflen unb auc^

no(^ am ^weiten Sage o5Uige Überlegenheit in ber Suft auf unferer ©eite,

bann fc^were Kampfe unferer S^ieger gegen bie ^ufammengejogene feinb;^

Uc^e Übermalt, halb au^ 5?lagen ber Sruppe über mangetnben <5(i)üi^ gegen

feinblic^e Suftangriffe. 3lu^ ^ier fonnten bie ^lu^^afen wegen ber fumpftgen

fipönieberung nii^t na^e genug herangezogen werben; gernfprec^eerbinbung

aber war auf bie großen Entfernungen meij^ nic^t ^er^ufletten. 3ii^i"^t

wieber geigte ftc^, ba% o^ne einwanbfrei arbeitenbe Sßac^ric^tenmittel auf ber

(Srbe ber rechtzeitige (Sinfa^ ber gUeger nic^t möglich war. ^ier mufte ^efie^

rung eintreten, wenn bie iUufopferung, mit ber unfere Flieger flogen, in

öoUem Umfang ber Sruppe auf ber Srbe jugute fommen foüte.

Sie 35efurc^tungen, bie ber Äom. @cn. ber Suftj^rtfr. ani ber JWeuorb^

nung bei gunfentetegrap^enwefenö für baä 3ufammenarbeiten ber Sieger

mit ber atrtiUerie gehegt ^attt, bej^atigten ftc^ leiber. ©a^ SSebürfniö, bie

artiüerij^ifc^e (Srfunbung mi ber £uft auc^ in neuem, unoermeffenem @e?

Idnbe fofort in 5ßJaffenwirfung um^ufe^en, bem geinbe überall, wo i^n ber

glieger entbecfte, 2tbbruc^ z« tun, war bei ben Operationen, bie fic^ bem

geglücften ©urc^bruc^ anfc^loffen, befonber^ gro^. SSorau^fe^ung für bk du

füllung biefer Stufgabe waren fiebere Sßac^ric^tenöerbinbungen üom ^lugjeug

lüt grbe unb oon bort zur feuernben 55atterie. ©iefe 58orauöfe^ungen waren

nic^t gegeben. Sie bi^^erigen ^Ik^etfunkv, bie i^re €^re barein gefegt

Ratten, zu einer 23er|!dnbigung mit „i^rem" glugzeug zu fommen, unb bie

in erfler Sinie bie airtillerie^Empfangöanlagen Ratten befe^en foUen, waren

eon ber iRac^ric^tentruppe aufgefogen unb in alle $ß3inbe zerfireut. Sa^

neue, üon ber iUrtillerie gesellte ^erfonal fonnte no^ feine genügenbe Übung
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bem Sli^ö^t ^ttfammcnarbciten. 3"^ Stu^Icgcn öec ©ic^tjctd^en war cö

überhaupt nic^f ausgebildet. 9lu^ bie UktiUerie felbf^ geigte nur wenig 55er^

f^dnbniS für öie 3(uönu§un9 öeS gliegerS für i^re gwecfe. 2SieIfa^ blieben

öie 3lntennen bei btt SSorwärtSbcTOegung j^e^en, öerabre&ete ©ic^t^eid^en

»ur&en ni^t aufgelegt, bie ^ur 3i^t^cidc^»utt9 nomenbigen Sparten waren

nic^t in Den 5?änt)en ber S5atferien. ©o fat) öer glieger feine 35eobac^fungen,

t)ie er mit Sinfa^ feinet SebenS erkämpft ^atu, nur ju oft nic^t auögenu^t.

95ei aKen am Eingriff beteiligten airmeen würbe bie Urfac^e beS auf;;

fatlenben 3lu(!gangeö in ber SluSnu^ung ber gliegermetbungen für bie

Strtiüerie in ber noc^ nid^t genügenben iUuSbilbung ber airtiüeriefunfer ge;;

fe^en. (Einrichtungen öon gunfer; unb 3intennenf(^ulen hinter ber gront

foKten bem ?9?angel abhelfen; aber SRonatc muffen »ergeben, beoor biefc

COJafna^men wirffam würben.

5Bo bie Fliegertruppe aU felb|^änbig fämpfenbe SBaffe auftrat, erhielte

fte bie bej^en Erfolge, ©o brauen in ber Äemmelfd^Iac^t am 25. 4. 18

üier ©c^lac^tgefc^waber mit ber fTürmenben Infanterie in gefc^Ioffenem 2tn^

griff gegen ©orf 5^emmel, 5^emmelberg unb ©ranoetre üor. ©ie weic^enbe

feinblic^e Infanterie würbe im SKücfen gefaxt, feinbUc^e 35atterie;te|^er

flellten baß ^euer ein.

Überhaupt war ber (Sinfa^ ber ^Ueger in biefer ©^lai^t ^mt ber com

Äommanbeur ber Flieger ber 4. 3lrmee wol)Ibur(^bac^ten ainorbnungen

mufiergültig. Sie unter bem Slommanbeur beö 3^9i>9^fc^waberS 3 ju^

fammengefaffen 14 ^agbf^affeln be^errfc^ten ben nur 15 km breiten 9{n^

griffj^fireifen biS weit in baß feinbtic()e ^intergelänbe. S5ei gortfe^ung ber

Offenfioe gelang eS am SSorabenb beS für ben 29. 4. geplanten 3tngriffö

einem iUrtillerieflieger gelegentlich eineS feinblic^en SeuerüberfallS, bie biS;

^er ungeklärte SlrtiHerieauf^ellung im wefentli(^en fejTjulegen: bie ?9?aflfe

ber feinblic^en 95atterien (Tanb beträchtlich weiter rücfwärtS, aU für bie 53er^

gafung oorgefe^en war. 3n le^ter ©tunbe konnten bie iUrtineriebefef)le ge^

änbert werben. SBieber f)aüt bie Suftaufflärung entfc^eibenben (Einfluß

auf bie SSerwenbung ber 3lrtiUerie ausgeübt.

•

©ie mit Snbe 2lpril eintretenbe Äampfpaufe bebeutete für bie ^Ik^ctf

truppe feine 9?u^eieif. ©entließ i)attt fi<i) bei ben nic^t am Eingriff beteiligten
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Strmeen öer Sinflu^ bcr grofen Äampf^anMung bemerkbar gemacht, ©ie

Sa^lccic^eu ginküc^c fcinMic^er grfuntJung^^ unb SSombengcfc^ttjafccr Raffen

l)'m faf? gans aufgegärt, ©ie Ungewißheit über unfere »eiteren Otbftc^fen

üeranlaßte je^t »ieöer eine uberad ge^eigecte feinMic^e ütufflärungöfcifigMf.

SSor aUent brachten öie grö^Iingömonafe 1918 öie Eröffnung be$ regele

rechten englifc^en Suftfriege^ gegen öaö öeutfc^e Snianö. Sie SSef^rebungen

Sur 23erein^eitU(^ung öer englifc^en Suffmac^t Ratten am 1. 4. 18 i^ren

2tbfci()Iuf in Ht 95ilbung öer royal air force gefunden. 3nnet{)alb liefet

Organifatiott toat nunmehr eine ,,felb|^dnbige Suftj^reitmac^f" gebildet tr>or^

öen, öeren 3we(f 95ombenunterne^mungen nac^ Seuffi^lant) hinein waren.

5Baren t)ie Eingriffe gegen offene teutfc^e ©fäbte bi^^er aU ,,35ergeUungö#

maßnahmen" bejeic^net worden, fo Ueß bk englifc^e treffe je^f öiefen 23or^

wanb faden; fte fprac^ offen mß, baß biefer £ufffrieg geführt werben möffe,

„mil er baß einzige ^Rittet fei, um b^m beuffc^en 5SoIfe, baß hißtet mit

Stuöna^me btß Üluffeneinfaüö eerfc^ont geblieben fei, einen Seil btß ^tie^ßf

iknbß auftu^alfen/' („Aeronautics" öom 5. 6. 18.)

Sie Luftangriffe, a\x(i) auf bie baprifc^e ^fatj, nahmen in auffatlenber

SBeife ju. Sie offenen <Btäbtt Äaifer^lautern, ^irmafenj, Sanbau nnb anbete

würben mit S5omben beworfen. 6ine SSerfc^iebung öon Formationen

SU ibrem ©c^u^e unb bie Organifation beß glugmelbe^ unb 9Barnung^#

bienj^e^ auc^ für bie ganje ^fak würben fc^nell burc^gefu^rt. ebenfo würbe

bie SJerjTdrfung beß 6^u^e^ ber 5Rorbfeefü|Te unb ber (Sifenba^nen not^

wenbig. Um biefen neuen et\)ö\)ten 3tnforberungen ^red^t ju werben, würbe

im ^ru^ja^r 1918 eine eierte ^lugmelbeabteilung, unb jwar in Hamburg,

aufgejtettt.

2iuc^ im ^auptfampfgebiet erfuhr ber SSombenfrieg eine immer noc^

wac^fenbe Steigerung, ©er ^einb richtete feine Eingriffe eor allem gegen

unfere Unterfunft^orte, SSiwal^ unb Säger. Sa fte ^war nur mit wenigen

Slugjeugen, aber bauernb gegen bie gefamte ©(^lac^tfront geführt würben,

Ratten fie weniger tatfäc^lid^e Erfolge, al^ er^eblic^e moralifc^e SBirfungen

auf unfere ru|ebebörftigen Gruppen.

Sie S^efdmpfung ber feinblic^en S5ombenflieger bur^ unfere '^a^bf

f^affeln würbe bur^ gejTeigerte ^ufü^rung unfereö neuen überlegenen Sagb;;

pugjeuge^, beß %o(tetß D VII, an bie SagbfTaffeln geförbert. S5ei einer

©funbengefc^winbigfeit öon 200 km erreichte er in 18 «ÖJinuten 6000 m
^ö^e. 2iuc^ Eingriffe unferer Sombengefc^waber gegen bie feinblic^en
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^U9f)äfcn crtDlcfctt f!c^ al^ tvirffam. gut (Störungen öeö ^etnbeö im öor^

^ercn Kampfgebiet mu^tc auf SSombenwurfe a\x^ C^SIugjeugen t)er ©c^la(f;f#

Raffeln unb S^iegecabteilungen jurüdgegriffen »eröen. ©ic ^omben^

gefc^waber ec()ielten weitere S'^tk. ©o würben SSombengefc^waber 1 unb 5

gegen bie Ärieg^inbuf^rie bei ©t.^Dmer unb baß 3ec^engebiet oon ^et^une

angefe^t. 2Iuc^ £onbon i)attt in biefen ?9?ainäc^ten feine j^arf|^en Singriffe

au^ju^atten. ©aö @efamtgewic^t ber üon unö abgeworfenen 95omben er^

reichte in einer SSoc^e 350000 kg, com ^än biö 3uli 1918 2^1^ «OJiUionenkg.

Saf fte it)t 3iel nic^t oerfe^lten, bewies j. 35. bie ü5Uige 3erj^5rung beö

mächtigen feinbtic^en gjJunitionöbepotö bei S5largieö in ber 3lac^t öom
20/21. 5. burc^ baß 35ombcngefc^waber 4.

?JßittIerweite Ratten bie 5Sorbereifungen für ben Eingriff ber 7. iUrmee

begonnen. Unter SSerwertung ber bei ben bi^()erigen 3ingriffen gemachten

Erfahrungen leitete ber umftc^tige i^ommanbeur ber SUeger ber atrmee bie

für ben Sinfa^ ber Flieger notwenbigen ?8orbereitung^arbeiten. Sßor allem

würben forgfältige ?OJafnahmen für baß rafc^e 55orüerlegen ber glug^äfen

getroffen, ©ie 3luönu^ung ber ^liegertätigfeit für bie 3»ecfe ber Gruppe unb

^ü^rung mufte ^ieröon abhängen. S)a mit 35eginn biß aingriff^ rafc^ ein^

fe^enbe Sruppenoerf^iebungen üon ber englifc^en gront nac^ ©üben ju

erwarten waren, würben bie SSombengcfc^waber ber am Eingriff nic^t be^

teiligten Heeresgruppe Kronprinz Üluppre^t angewiefen, fic() auf einheitliche

3lngriffe gegen bie feinbli(^en S5a^nlnotenpunfte üorjubereiten. ©ie beiben

ber 7. 3trmee jur 55erfügung |Tel)enben ^Bombengefc^waber würben auf ht(

(timmte feinblic^e glug^äfen unb ?KunitionSlager angefe|t.

Sluc^ bieömal gelang tß ber feinblic^en Suftaufflärung nici^t, unfere

5lngriffSüorbereitungen ju ernennen, ©anf ber fe^r grünblic^en SSorberei;;

tungen öoUjog ftc^ ber gliegereinfa^ reibungslos. 3luc^ in ber Suff würbe

ber @egner buri^ unfern ?9Jaffeneinfa§ überrafi^t. ©eine Gegenwirkung

war fo gering, ba^ Slug^euge aller SSerbänbe reic^lic^ Gelegenheit Ratten,

erbjielc SU bekämpfen, ©c^on am ^weiten ©c^lac^ttage fe^te ftc^ eine unferec

3agb|!affeln in ben S5eft^ ber großen feinblic^en glugpla^anlagen bei

SÄagneujc, na^bem (ur^ oor^er eine ©^lad^tfTaffel bie im ©tarten beflnb^

lic^e franjöflfc^e SSfabrille burc^ 35omben^ unb SKafc^inengewe^rfeuer jum

fc^leunigen Dläumen beS ^la^eS gezwungen f)atte, fobag bie wertoollen
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Einrichtungen unocrfe^rt in unferc S^anb ftclcn. 5ßo bk gü^cung t)ie

©c^kc^tl^affcln cntfc^loiTen gegen öic öon weither ju erwartenden SReferöen

Uß ^einbe^ einfette, Ratten fte Deren 2(nmarfc^, wenn auc^ nur um ^albe

©tunöen, aufgehalten. 3tn anbern <Bttüen war bk Äampffraft ber ©c^Iac^t^

f^affeln nic^t genugenb au^genu^t worden, ba man i^rcn Sinfa^ tjon Den

gjJclöungen über gunj^ige 3^tk abhängig machen wollte. SSerfpateteö €in?

greifen war meijT bk Solge.

Unfere gliegerabfeilungen f^rebten fofort über ben S^emin bt^ ©ame^
öor unb ri(^teten ftc^ in ben ocrlaffenen, oon i()nen fo oft überzogenen ^^ug;

^afen be^ geinbeö ein. Sie Sßerbinbung mit ben ÄommanboOellen fonnte

auf biefe 5Q3eife bauernb gehalten werben. 3ln einzelnen fünften allerbingö

jwang baß feinblic^e airtilleriefeuer balb wieber jur Dlücföerlegung ber glug?

^äfen.

Um eine planmäßige 2lngriffi^t5tig{eit unferer 35ombengefc^waber gegen

bie großen feinblic^en Sran^portf^raßen p erzielen, teilte bie 0. ^.^£. fdgli^

ben Heeresgruppen bie SlngriffS^iele mit. SSietleic^t ^ätk hierbei eine noc^

größere Sufammenfaffung aller ©efc^waber auf einen 35a^n^of bie SBirfung

er^5l)t. Sie war aber auc^ je^t groß. 5Q3ir wiffcn anß ^eric^fen friegS^

gefangener Offtjiere, ba^ bk SSa^n^öfe biS weit l)inter bie feinblic^e gront

fa(! fämtlic^ jerj^ört waren, ba^ auf ben eifenba^njTrecfen allenthalben um;

gef?ür&te 5ßagen, aufgeriffene (Schienen öon ben £aten unferer 35omben;

gefc^waber fünbeten, ba^ im SÖereic^ unferer aBombenangriffe fc^ließlic^ ber

gefamte Sifenba^noerle^r nac^tS ru^te. SSiel mögen ju biefer ?S)?aßna^me

auc^ bie Eingriffe einzelner tapferer Flieger auS niebriger ^ö^e mit ?0?afc^inen;

gewel)ren unb 5Kinen beigetragen ^aben. greilid; fanb ber Gegner in feinen

ja^lrei^en Jaj^fraftwagenfoloniien (Srfa^ für bie auSfallenben Sifenba^n^

tranSporte.

?OJitte 3«tti trat wieber eine Äampfpaufe ein. gür bie Fliegertruppe blieb

bie Spannung beflel)en. 23or allem in bem auf ^ariS öorgefc^obenen ^ogen

famen fte wenig ^ur diüi)t. Unfere 3agb(Taffeln l)atten ^arte 2lrbeit, um bie

eigenen y.ruppen einigermaßen öon ben Eingriffen ber feinblic^en SSomben;

pieger ^u entlaj^en, wäl)renb bie 3lufflärungSflieger burc^ bie sBeobac^fung

beS weifoerjweigten (Sifenbal)n; unb ©traßenne^eS in Üiic^tung ^ariS unb

burc^ bie Srfunbung beS 5CBalbeö oon ^BillerS-Sotterctö, in bem fc^on 3Ritfc

3»tti Slnfammlungen feflgej^ellf würben, in 3lnfpru^ genommen waren.

^oeppner, ©cutfc^lanö^ Ärieg in ber £uft. 11



IÖ2 $8on &CC 3tbtt)c()t jum Stngdff

©ic 95om&enöefc^tüat!er »uröcn mit na^taffentsct ©pannung öer taffif^cn

Jage fcen 3lrmecn ^um Sinfa^ gegen öie feinMic^eu Unferfunft^orfc, glugi?

Reifen unb ^Kunittonöanlagen jur SSerfugung gebeut.

Sie immet ernf^er weröenbe (Srfa^lage ^wang i)ie 0. ^.^S., auc^ öon bet

gUegertruppe Qtbgaben öon ?9?annfc^affcn ^u eeclangen. (ginfc^neiöenber noc^

waren ?9?aina^men, Mc bur^ i>k Änappf)ett an ^Ben^tn noftventstg wurden,

ainfang '^\xm wnrbe Me monafUd}e ^efrteb^j^offmenge auf 7000 t ^eral>#

gefegt, ©le^^eitig befa{)l bie 0. ^.^2., alte unnötigen gtüge ju üecmcitien,

üoc aKent bie Sic^tbilberfunbung einjuf^ränfcn; in bet Heimat öurffe beim

fliegen nur noc^ SÖen^oI öerwanbf werben; bie glugjeugabna^me würbe

auf Stichproben befcf)ränft. 2luc^ bie gerttgj^eüung ber ^\\im^Q<^ ^^^^ ^^W
auf ber oertangten ^öt)e. S)ie Äo^lenfc^wierigfeiten oerjogerten bie Lieferung

üon 0lof)|^offen; in ber airbeiterfc^aft wuc^^ bie Unruhe. @o verweigerten bie

2trbeiter ber S5enj^5iBerfe Überf^unben unb üerminberten baburc^ bie UU
f^ungcn um 25%. Überall wuc^fen bie ©c^wierigfeiten, aber bie Slnforberun;

gen an bie Fliegertruppe an ber Front öerminberten (ic^ nicl;t.

Sie SSorbereitungcn für ben Sinfa^ ber gliegeröerbänbe bei bem für

glitte 3uli beiberfeit^Sieim^ geplanten Eingriff waren be^wegen befon^

berö fc^wierig, weil bie SRaffe ber Flieger (ogleic^ nac^ gelungenem ^ntdy.

bruc^ ber 4. 3lrmee in glanbern für eine neue Operation jugefü^rt werben

foUte. 3ur entlaj^ung ber (Sifenbal)nen fonnte bie^ nur auf bem Luftweg

erfolgen. gRannfc^aften unb Äraftwagen aber blieben auf ben Sanbweg

angewiefen. Sie ^ierbur^ eintretenbe Seilung fo oieler S3erbänbe burfte

bin (Sinfa^ nic^t erfc^weren. Sie ^arfjüge rollten jum Seil fofort ^ur

4. airmee.

Sie Srifunbungen ber Flieger burc^ Sic^fbilber unb bie ^Beobachtung be^

gjJünbung^feuer^ ergaben, ba^ ber ©egner oor ber 7,, 1, unb 3. 2lrmee feine

Slrfillerie weit in bie Siefe flaffelte. 3luc^ auö anbern 2tnieic^en war ju

fc^lie^en, ba^ ber ©egner bie^mal burd; unfern Singriff nic^t überrafcl;t

werben würbe.

2llö unfere Infanterie am 15. 7. jum ©türm antrat, war baß S[Befter

einem einheitlichen F^i^Ö^ceinfa^ junä^ft nicl;t günflig. 33iö jum 3lbenb

aber (Weigerte ftc^ bie Satigfeit in ber £uft jur f)öc^jTen ©tärfe. 35ereitö am

SKac^mittage griffen cnglifc^e unb amerifanifc^e %\kQtt in ben ^ampf ein.
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©ic UQt oetlangfe öcrt fc^drfflen Sinfa^ aüer gUcgerecrbäntJe. ©ie 3agt);

gefc^wa&cr 5 unt) ERic^t^ofcn griffen immec »ieöcr an unb crle&igtcn c5

©cgncr. ©ie re^fjettig surucfgejogenen S5atterien t)e^ ^einöeö »arten t)ur^

t)ie 5trtiUerief!ieger gemeldet; wo fte mafftert auftraten, wie an ber ©träfe

€pinat-©ormanö, wurden fte erfolgreich mit gliegerbeoBac^tung befämpff.

95ombengefi^wat)er 1 fe^te f!c| in rudftc^t^Iofem ^ilngriff am Sage ein.

3n t)en näc^l^en Sagen richtete öer @egner feine ganje 3Ingrifföfraff

gegen öie in unferer ^anö beftnMic^en SJJarneübergange. 9GBät)rent) unfere

S5röden unter 3irtüeriefeuer lagen, warfen @ef(^wa{)er bi^ ju 60 €in#

Reiten wettenweife i^re 95omben auf unfere ftc^ j^auenöen Kolonnen. @Ieic^^

jeitig fpietten fi(^ über bim ©efi^wa^er Me erbittertjTen kämpfe jwifi^en

t)en öecfenben feint)Uc()en unö unfern rücfft^t^lo^ traufge^enöen Sagt);

(Gaffeln ab. 25 feinMi^e Slugjeuge wurden am 16. 7. allein über öem SJJarne^

tal abgefc^offen. Sennoi^ war öie Sßirfung t)er feinMic^en 35omben grof.

Um öen j^ocfenten 3nfanterieangriff oorwdrtö ju bringen, opferten ftc^

©c^lac^t;; unö S5ombengefc^waber, ^einMic^e SSatterien wurden seitweife

jum ©c^weigen gebracht, Zantß b\xt<i) SSurfminen aufer ©efec^t gefegt,

öer feinblic^e SRa^fc^ub würbe cmpftnMic^ ge(^5rt.

Sen ^ö^epunft erreichte t)ie ^Ik^tttäü^kit am 18. 7., alö i)er@egnet

jum ©egenftof fc^ritt un& feinen Singriff au^ bem SBalöe oon SSiller^^Sot^

teretö öurc^ ben 5Ka|T<2neinfa§ ber eereinigten ßntenteflieger begleitete,

©eine beifpiello^ ^o^en 55erlu|^e — in wenigen ©tunten 55 glugjeugc —
zwangen i^u bann ju groferer S^tMi)aU\xnQ unb fc^afften unfern 2luf?

fldrungöfliegern £uft. ga^lreic^e ßinf(^iefen ber ülrtillerief^ieger gelangen,

wd^renb bie ^nfantttit ftc^ in bem fc^wierigen @elänbe unb in hartem

Kampfe nic^t ju ernennen ju geben üermoi^te. Unfere gernauffldrung, bie

aucl; burrf; ben jlarfflen feinblic^en Sufteinfa^ wä^renb biefer Sage nic^t

au^gefc^aüet werben fonnte, brachte bie (Sewif ()eit, ba^ mit weiteren großen

Offenftöen ju rechnen fein würbe.
*

Uttfer Eingriff in glattbern würbe aufgegeben, ©aö beut fc^e ^eer

jletlte fic^ auf iUbwe^r. 2ßoc^ fcl;werer aU im Sa^re 1917 mußten bie

5?ämpfe für bie ^iegertruppe werben, ©pdter aU wir erwartet Ratten,

machte fid; bie ^ilfe 2lmerifa^ geltenb. ©c^were 9tüc!fc^lage ber amerifa;

nifc^en Sl«gS««gi«bu|^rie waren erf^ im ©ommer 1918 überwunben worben.

€nbe3«ni waren bie er|ten amerifanifc^en 5ßerbanbe aufgetaucht; fte f)atttn

11*



i()r fc^neiMgeö Sinfe^eti mit fc^rocrj^en Sinbu^en ju bß^a^Ien. 9?ac^ amtU^cit

3tn9abcn betrugen Me SSertuj^e tser amerifanifc^en Fliegertruppe bur^

Äampf^anMutxgen 902Äöpfe, öaöon im 9Rar^ 3, im ^uU 118, im Sßooember

(alfo iti 1 1 Kampftagen) 514. 35ei 3ibfc^lttg btä 53affen|lia|^ani)eö befanden

ftc^ in granfreic^ 20 ^a^bf, 18 atrtiüerie; unb 7 SÖombengefc^waDer mit

nur 667 grontpugieugen. '^m ganjen aber waren 7900 S^ug^euge, öaöon

4000 in Stmerifa ^ergefleöte, an bk Front gegangen, ©ie fc^weren SSerlujTe

t)er amerifanifc^en gtisger noc^ im legten ütbf^nitt öe^ 5?riege^ Ifommen in

liefen '^ai)Un beutUc^ jum 5tuöt)ru(f.

9iu^ öem 3«WiJ^^ <i« amerifanifc^en SSerbänben unö öen an fajT aüen

grontcn gleichzeitig geführten feinMi^en aingriffen ergab ff^ bie Unmögli^^

feit, unö in ber £uft, wie IQ 17 in gtanbern, an einer ©teile ^att ju machen.

Überall fochten wir mttm^ in öer ^OJinberja^l. S»a^ bennoc^ ber Dffenftü;

geijl ber beutfc^en Flieger nie erlahmte, jeigt, welche j^arfen ftttlic^en Kräfte

in ifjnen wirffam waren.

So ifl notwenbig, noc^ einen ^licf auf bie SBirffamleit ber gelb^

lufffc^iffer nxib %iat bei ben Eingriffen bt^'^a^xt^ 1918 fowie auf i^re

6ntwi(flung unb if)re Seij^ungen ju werfen.

5Ba^renb ber oerfc^iebenen Offenftoen waren bie ?Kelbungen ber

Selbluftfc^iffer oft für baä ©c^irffal eine^ ©c^lac^ttage^ mit entfc|)eibenb.

SRur eine oortrefflic^ öorbereitete unb auögebilbete Sruppe konnte fie er^;

{iatttn. öie Suftfc^ifferfc^ule in S^amur unb ein bort unter einem bewa^r^

un Kommanbeur ber Suftfi^iffer abgehaltener Se^rgang für 3lbteilungö;

unb 3»gf«t)rer f)attin biefe Seif^ungen grunblegenb öorbereitet.

Sin amerifanifc^er ^eric^ferj^atter an ber englifc^en Front füblic^ 2lrra^

fc^rieb: „3Bo ftc^ in ben Sagen öor^er nur wenig Ballone gezeigt Ratten, fa^

man am 3lngriff^fage, foweit baß aiuge reichte, 2Bur|^ an 5Bur|l gereift.

gjJit einer nie geal)nten ©c^neüigfeit rucften fie ben angreifenben beutfd^jen

Xruppen nac^, unb manchmal fc^ien e^, aU ob fte über unferer 3«fanterie

fingen. @ut gefc^ü^t burd^ '^aQbfik^iV, blieb i^nen feine unferer S5ewegun^

gen »erborgen, unb unfere Sieferöen würben burd^ baß üon 35allonen ge^

leitete 2lrtilleriefeuer jerf^reut, e^e fte jum Sinfa^ famen."

Sin U^ittß £ob fonnte ber Suftfi^iffertruppe nid^t gefpenbet werben.

Seiber waren ben SeijlEungen entfpred^enb auc^ bie 35erluf?e fe^r ^o^e. ©ie

finb ein S5ewei^ für bie eiferne Pflichterfüllung unb Sobe^öerac^tung üon
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manchmal f)alU W örciötertcl Sage im Äorbe au^^acrcnöen SSco&ac^tung^;

cfftjUrcn, oon Offtjicren öom (Sröbienj^, t)ic oft unter gUeger^ unt» 3(rtUj:

leriebefc^u^ faltMutig i^te SSefe^te erteilteit, eon tapferen, i^ren SSorgefe^ten

ergebenen, in ^Kannöjuc^t erlogenen ©olöaten.

(im leuc^teniJe^ SSeifpiel gab in ber Sc^Iac^t bei ©oiffonö-9?eim^ Ottvf

Ictttnant bet Sieferöe aiieper t>om ^ßadonjug 19; obwo^ fc()tt)er eertvuntJet,

blieb er beobac^tenö im SSaUon mb erjTattete ^5c|f! tvi^tige COJeltJungen.

SSorbeöingung für bk SeifTungen ber Suftfc^iffer war bie treue 5trbeit

in ber Heimat.

©ie SnfP^fti'J« ber £uftf(^iffertruppen war na^ Singe^en ber $^teteßf

lenfluftfi^iffa^rt entfprec^enb ben wefentli^ gefleigerten Slufgaben ber Selb;

luftfc^iffer neu organiftert werben; neben bem bei i^r bereite bejie^enben

Äommanbo ber £uftfc^ifferj:(5rfa^abteilungen würbe bie 35aUonmei|Tetet,

ba^ Äommanbo beö £uftfperr;(Srfa^e^ für ben ^eimatluftf^u^ unb ba^

Äommanbo ber ^eimat;;5Betterwarten gefi^affen. ©ur^ bie äuferfle 'ülnf

fpannung ber fec^ö grfa^abteilungen bei ber atu^bilbung konnten bie 95aUon;

jüge biö jum ©ommer 1918 auf 186, bie iUbteilung^Oabe auf 56 öer;

me^rt werben.

eine neue ^ro^fraftwinbe, ber 5?orbfaUf^irm waren te(^nif(^e S5er#

befferungen be^ legten :Krieg^ia^re^. '^n biefem war mit auferorbentlic^en

«Ro^j^offfc^wierigfeiten &u fämpfen. ©ie tatige ^nbuj^rie fc^affte aiuö^ilfen,

fo gut eö ging, ©er au^erorbentlic^e 3?ebarf an gummierten ©toffen für

95aUone fonnte fd^on feit 59Jitte 1917 nic^t me^r gebeert werben; ©toffe, bie

mit fpnt^etifi^em @ummi, Siegenerat Oberhäuten abgebi(^tet waren, mußten

al^ @rfa^ bienen. 2tu(^ bei ber 35efd^affung ber ©eleine, ber S5aumwoKe unb

©eibe, ber Sio^j^offe für bie ©a^^erj^eUung war man^e Ärife ju überwinben.

Sie Sfufpeftion ber Suftfc^iffertruppen mit ben unterf^eUten Äommanboö

leijlete unter ber planmäßigen Seitung i^re^ '^ni^dttmß ?9?aior @unbel ba^

5iRenfci^enmögUd^e.

^ei ben gtaf f)aUe eö ftc^ nic^talö praftifc^ erwiefen, fte ben ©imftonen

für bie Offenftee unmittelbar ju unterf^etten. ©ie glafein^eiten würben

ba^er entweber bei jeber ber oorberen ©ioiftonen in je eine ^afuntergruppe

jufammengefaßt, ober e^ würben alle %M ber oorberen ©ioiftonen einem

Slafgruppenfommanbeur unterbeut. Unter einen folc^en traten auc^ bk

ja^Ireid^en %ht im röcfwärtigen Operationsgebiet.



öaö 35ef^reben, bei ben Djfcnnüen eine leicht bewegUc^e Üleferöe öon

Ärafmagcnflaf auöjufc^atten, founte auö ^Kangel an folc^en nur in ganj

öeccinielten gdücn öerroirfti^t werben.

£)ie einbeiten befeeUe ber ©rang nac^ öorwärlö; junäcl;j^ begleiteten

nur bie pferbebefpanufen %U\t bie Sruppe, weit bie Übergänge, bie im

Sric^tergelänbe ^ergefleUt werben fonnten, für bie Äratfwagenflaf In {djtoad)

tt)vU*en. iUvtbi» bie Dffenftöe bie gorm be^ SScwegungöfriegeö an, fo begleite;

ten bie ^^raftwagenfiaf bie öiüiflonen, um an wichtigen Oelänbepunften wie

S5rücfen, 2tbfc^nitten, ßngwegen in ©tellung ju geben, ein tief geglieberter

ginfaO oon ^ht unb 5lugabwe^r;?Kv'ifci()inengcwe^rabteUungen würbe jur

SSefämpfung ber feinblic^en glieger notwenbig. ©o entjTanben auc^ bei ber

OiTenftee mef)rere lüdenlofe 2ibwet)rionen tro^ ber ©d^wierigfeiten, welche bie

23orwärtöbewegung (;ierfur ergab.

öen glaffc^einwerfern brachten bie Dffenftöen eine neue 55erwenbung.

93orgefc^oben leuchteten fte an ben nächtlichen 53ormarfc^fira§en unb be;

teiligten ftc^ mit i^ren 59Jafc^inengewel)ren an ber 35efampfung ber Stieger,

bie unfere «OJarfc^folonnen angriffen. Sluf bie SSerbinbung innerl)atb ber

Slaftruppe unb ^u ben ^lugwac^en muf te befonberer ?IBert gelegt werben.

Öa auf btix Sernfprec^er beim 5ßorgef)en i\xm<^ii nic^t ju u^mn war,

muften Äraftrabfa^rer, 5?raftwagen, 5Blinfgerät, SSrieftauben unb Sieiter

au^;)elfen.

?SRelbungen unferer Suftfc^ijfe unb ^litQtt über feinblic^e ©c^einwerfer

oon großer Sic^tfiärfe unb 35lenbwir(ung Ratten auf bie «JÄbglic^feit ^inge;

wiefen, bie ©c^einwerfer mit einer wirfung^öoüeren Sic^tqueüe aix^^n^attm,

SRac^forfc^ungen führten jur Erprobung ber S3etf;£ampe, beren grftnber

oor bem S^riege nac^ atmerifa gereift unb nic^t wieberjurücfgefef^rt war.

©ie zeigte eine erljeblic^ f)5^ere Sic^t; unb 35lenbflärfe. Sie ©c^wierigfeiten

bei ber Qtnfertigung oerjögerten i^re Sieferungen biö?9^ärj 1918; i^re Sin;

fü^rung bebeutete einen großen ^ortfc^ritt auf bem ©ebiete beö <B<i)znxf

werferwefen^.

Sie lange Sauer beö 55riege^ \)atti eine Unterbrechung ber wiffenfc^aft;

liefen 2tu^bilbung ber aftioen OfPjiere mit ftc^ gebrad^t; befonber^J machte

flc^ bieö in ber SI<ifwaffe bei ber SSefe^ung ber ©teüen an \i)mx ©c^ulen

fühlbar. Stuc^ für ben ^rieben mufte ein ©tamm eon Offizieren oor^anben

fein, ber bie tccl)nifc^en unb ballij^ifc^en glaferfa^rungen beö Äriegeö wiffen?

fcbaftlic^ öerwerten fonnte. (5^ würbe be^^alb im grü^ja^r 1918 eine Heine
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glaf^oc^fc^ule in Trüffel tin^m^m, auf Der in f)a\h\&f)ti^en Je^röängen

Offiziere au^gcbUtJet weröcn konnten.

S5cim 5?fie9^enJ)e betrug öie ©farfe öer ^lafwaffe an öer ^ront unt) in

Der ^eimat^:

2576 ©efc^ü^e, 718 Scheinwerfer, 2800 Offiziere, ©anitatö; unb 5?eteri^

narofftjiere, getöwebelleufnantö unb Offt^ierflEenoertreter, 55000 Unfern

offtjiere unö SKannfc^affen, 17000 ^feröe, 3500 pferbebefpannte unb

800 ^tafttoaQin'.%üf)t^tüQt.

©ie @efi^tt^e bej^anben anß 21 oerfi^iebenen Strien; bie^ erf(^werfe bie

Stu^bilbung ungemein. Sßac^ TüM^aht ber in ^oc^j^ja^l öon 600 alß gtaf

eingefe^ten ^elbgefc^u^en an bie gelbarfiUerie waren 1400 glafgefc^ü^e,

alfo über bie ^älffe, geänberte 35eufe;, b. ^. QSe^elf^gefc^ü^e. ©ie^ war nic^t

anber^ mögU^ gewefen, e<J war aber bod) ein traurige^ 3<*^^ß^^öer^älfni^ für

bie nac^ ^Birfung unb «Unerfennung ringenbe glafwaffe. 5ßon i^ren Offt^ieren

waren nur etwa 200 aftiöe. S^ war ein @Iürf, ba^ unter ben Offizieren be^

SSeurlaubtenf^anbe^ öiele eine ^ntt te^nif(^e SSorbilbung in i^rem 3tüitberuf

genoffen Ratten; fte ^aben für bie Entwicklung beö ©eräte^ unb in ber ©c^ief^

le^ce ^eröorragenbe^ geleif^et.

3n ben fe^r oerantwortung^öoden ©teilen ber Äommanbeure ber %\<it

befanben ftc^ oft jüngere ^auptleute; i^nen fiel ^um Seil ein auferorbentlic^

grofeö Ülrbeitögebiet ju. ©telienweife waren i^nen Saufenbe öon «OJenfc^en

unb ^ferben unb ^unberte öon ©efc^ü^en unb j^raftfa^r^eugen unter|!ellt.

3n i^ren Seif^ungen j^anben fte ben Äontmanbeuren ber %üeQet unb Suft^

fc^iffer gleich; fie ^aben ftc^ ein bleibenbe^ 3Serbien(l um bie Erfolge ber 5Baffe

errungen.

©iefe bejlanben mittelbar barin, ba^ bie SSeoba^tung ber feinblid^cn

glieger au^gefc^altet ober bo^ erfc^wert würbe, inbem fte ferngehalten ober

wenigj^en^ in hebuntinbe ^5^en gezwungen würben. Oft ^aben bie %M
bie feinblic^en 95ombenflieger auc^ ju ungejieltem, unwirffamem S5omben^

abwurf öeranlaft. 2Bie ^oc^ auc^ ber ^einb unfere ^laftätigfeit einfc^ä^te,

beweijl ein für einen großen 9tngriff in glt^nbern gegebener englifc^er ^e^

fe^l, na^ bem öon ber atrtillerie junac^f? bie Sßieberfampfung ber beutfi^en

glaf geforbert würbe, jwecfö (Srm5glic^ung eigener gliegerwirfung. ©ie

unmittelbaren, bie 2lbfc|ugerfolge, bereu jeber einzelne wie bei ben Fliegern

' ©ie^e: Stnlage.
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md) genauer Prüfung öom 5?om. @en. öer Suftjtrffr. nur öann anerfannf

ttjuröe, wenn baß Sufffa^rjeug für öen ©egner eoüflauMg öerloren tvar,

waren Oänbtg im 3une^men begriffen^

S)a t)te ^OJe^rja^l öer atften bei öem Ülüdiuge unb bei J)er Sietjolution

öerloren gegangen finö, fo laffen ftrf; einnjanöfreie eingaben über unfere 2}er^

tufle bei öerglafwaffe ^unäc^f^ nic^f machen; fte waren rec^t be&eufenö unb

l^anöen an ter gronf öen 53erluf^ett ber StriiUerie nidjt nac^.

Sie auc^ im IBergleic^ mit i^rer fc^neden Sßerme^rung unöer^äUni^;

ma^ig gej^eigerfen erfolge öer ^lafwaffe ftnt) i>aß bej^e unb glanjent)f!e

3eugni^ für öiefe; fte beweifen, ba§ nic^t nur in öer weiteren (Sntwidlung öe^

©erätö unt) ©c^ie^oerfa^ren^, fonöern auc^ in öer taftifc^en SSerwenöung

nac^ richtigen ©runöfä^en ge^ant)elt würbe. 23or aUem aber waren bie

treue Eingebung ber Offiziere, Unterofftjiere unb SJJannfc^aften bei Slu^übung

beß oft frf)weren unb manchmal wenig anerfannten ©ienjle^ unb bie fleißige

S)en!arbeif jur Hebung ber £eif?ungen ber 5ßaffe bie ©rünbe, bie bie %\atf

Waffe au^ btn fleinflen 2tnfängen ju bem gemacht ^aben, waß fte bi^ jum

(Snbe beß 5^riege^ geworben wai, — ju ber bamalö befimöglic^en atbwe^r

üon ber Srbe gegen Eingriffe au^ ber £uft.

2Berfen wir noc^ einen furzen ^licf auf bie feinblic^en %ht 3u -SSe^

ginn be^ ^riege^ war bie glugabwe^r auc^ auf feinblic^er ©eite wenig ent^

wicfelt. 9?ur bie Sran^ofen Ratten ben unfrigen ä^nUc^e ©efc^ü^e; ^iatf

fc^einwerfer Ratten fte anfc^einenb nic^t. ^\t ber 8,8 cm^glaffraftjug^

mafc^ine trat bei unö eine Übertegenf^eit ^eroor, ba Um geinbe gleic^^

bewegliche %lat mit entfprec^enber baKij^ifc^er £ei|^ung fehlten, ©ie W^'^

ixd) bei befferer 3!)?unition — bie 8,8 cnv@efc^ojTe ergaben befonber^ 1918

öiel Üio^rfrepierer — unb bei reichlicherer iUnfertigung oon glaHraftjug?

mafc^inen noc^ me^r gezeigt, atnfc^einenb Ratten bie S^inbe einen 5öor#

fprung in ber S5erü^ftc^figung ber Sage^einflüffe unb ganj befonberö im

?Kaffeneittfa| großer unb weittragenber Kaliber eon ©efc^ü^en unb ©c^etn^

^ 23on bcn ^lat tuurbcn töä^renb bed Äriegc^ a6öcf(^ojTen

:

1915 51 mmm^ 1 ^uftfc^tff

1916 322 „ 1 ,,

1917 467

1918 748

im 9<»nsen 1588 glugjcuge unb 2 iufffcf)iffc, baruntcc waten 51 bucc^ SRit^ilfe öon

©c^clnwcrfcrn ecrnic^fct tvocben.



wctfern im .^cimaflufffi^u^. ©em ^tinbt ^tanb t>k gcfamte SSjeltptobuffion

jur SJerfögung, tuä^rent) unfere &urc^ bk mkn i^ttegöUeferungcn fi^wer

]&claf?cfc 3nbu|?rte auf ftc^ attein angctviefcn war unb oft mit SKo^ffojf;!

fnapp^cif kämpfen muftc.

T>k SnfwidUmg öc^ ^ecrc^^SBefteröicnflc^ toar iUnfang 1918 ab;

9cfc^lof[cn; ein gut au^gebilöcfe^ unö pflic^ffreu arbcifcnteö ^crfonal j^anö

jur SSerfögung. Sic 2ibfeUung „SBeftcrbienO" im ©fabe öeö Äom. @en.

ber Suffflrtfr. bearbeifcfe bic gcfamte Organifation, a\it ^erfonal;; unb

»iffenfd^aftU^en fragen; fie war au^erbem beratenbe ©ienjTj^ettc be^ (5§ef^

be^ @eneral|iabe^ bc^ gclb^cere^.

Sic 2trmcc;5Bcttcctt)at:tcn f^anbcn ben 3i.;D.;Ä,ö Sur mcfcorologifdjcn

S5cratuttg unb für bic öcrantwortüc^c Surc^fü^rung bcö 3Beftcrbien|^c^ im

3lcmccbercic^ jur 5ßerfuguug. 3^»^^^ untcrjTanbcn bic fcinbtüart^ ein;

gefegten gront^SBcttcmartcn bei ben ©ruppcn unb ©ieiflonen. 1918 gab

eö 21 airmee; unb 120 gronf^SEBcftcrwarfcn.

Sie Safcn über ben 3«f^<i"ö ^^^ oberen Suftfc^ic^fen empftngcn bic

2irmee;2Bcffcrn)arfcn öon ben ©rac^cntoarfen. Über ganj ?D?itfcIeuropa

ücrfcUt, fu()rfcn 17 üoU ausgebaute ^eereSbrai^cntoarfcn, 10 ©fationen,

bk ftc^ beS glug^cugcS ju aerologifc^en 2luf|^iegen bebicnten, fec^S CJRarine;

brac^cnjlationcn, jwei ö|Ierreic^if(^c unb üier ^ieilc ©fationen, alfo me^ralS

30 5Barfcn glci^^eifig acrologifc^c 3luf|1iege m$. ©ie in befonberer 5Betfe

öon meteorotogifc^en SlJer^ätfniffen abhängigen Formationen — 35omben;

gefd^waber unb «pionier^^aSbafaiUone — eerfügfen über eigene ^Eetfer;

bienf^öerbänbe.

Um ben 2trmee;5Seftertoarfen au^ 35eobac^fungen am 95obcn anß ben

hinter i^nen liegcnbcn ©cgenben reic^Iic^ juge^en ju laffcn, waren bort

ortSfefTc SBartcn, eftoa 50, cingefe^t. 2Bcifcr^in würbe bai SCefferbcob;

ac^fungSne^ ber öcrfc^iebcncn fronten burc^ ba^ ber Heimat mcteorologifc^

mifciuanber eerbunben.

©er ^eimaf;533ctterbien|^ ^attt auc^ bic Slufgabe, bic ^a^Ireic^en immobil

len Srfa^; unb 25erfuc^SabteUungen ju beraten. 3«r ^rfülTung biefer gor;

berung war ein einheitliches Sirbeiten notwenbig, unb a\x^ biefem ©runbe

würbe ber gefamtc ^timaüx^t 5Bctterbien|^ ber ^nfpeWon ber Suftfc^iffcr

unterflettt. 3^re meteorologifc^e ©ienflj^cUe war bie Hauptwetterwarte ber

Heimat, ©iefer unterjlanben 3(nfang 1918: 3 Srac^cnwetterwartcn, 33
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SBeffcrwarfcti bei gUeöetöetbänöen, oon betten 8 aetologtfc^ fattg tt)aren,

ctttige rcitte 9?e^|lafiottett utib bec 5Befferbiettfl be^ ^etmatluftfc^u^eö.

^ei öer 5m^jaf)t:^offettftoe 1918 betoä^rte ftc^ i)te aBetfecöorauöfage

ttjieber ittt öoUfJett ?9Jafe. ©er 21. SKär^ tt)ar al^ aiitgrlff^fag öorgefe^ett.

2ßo<^ am 20. sjjjärj ftelert ttt ^Selgieit unb am tt5rt)Ud;ett Seile öec ^cottt bei

leb^affeit S3ot)ettttjiiti)en reic^tii^e Sßiebecfi^ldge, foöa^ bei öer 0. ^.^^ß. i>ie

2Secf(^iebuti9 btt Dffettftöe ermogeti tontbe, iUber ittfolge 5er ©ufad^fett

jtveier beratender ^eere^meteorologen ttjurbe Ht Qingrijf^befe^t ntc^t auf^

gehoben; t)ie SBetterlage am folgenben Sage twar btt ^ffiirfung öer @a^;

gefc^öffe fe^r gunj^ig, öie SSor^erfagc war alfo ri^iig gewefen.

3m legten S^rieg^fa^r getaugte ber $eere^;5©ettert)tenfl für bk 5lrftKerie

öaburc^ ^u ^of)er SSebeutung, ba^ e^ gelang, bie 5ßitfcrungöeinfittfre jur

SSerbejTerung öer ©(^u^leiflungen ^u berticfftd^tigen. ©en ?5atverien würben

fäglid^ me^rmalö bie Temperaturen fowie bie Ülici^fung unb @efd;tt)tnbig^

feit be$ Wmbi^ biö in bie ^5^eren Sufffc^ic^fen mitgeteilt, ©ie ^tn^f

ja^röoffenftöe erbrachte ben ^Sewei^ für bie ^tvecfmäfigfeit unb Slic^tigfeit

ber meteorologif(^en SÖeratung ber iUrtiUerie. ^ür bie SSorbereitung beö

Singriff^ waren oiele fc^were ©efc^u^e bi^ na^e an bie oorbere Sinie oor;

gefi^oben; ein (Sinfi^ie^en burfte aber oor^er ni(^t erfolgen. 311^ am ?l[nf

griffigfage nac^ Äartc unb ©c^u^tafeln unter 55erü(iftc^tigung ber t)om

^eere^^SBetterbienjl ermittelten Sage^einflulfe gcfc^offen würbe, war bie

Sß3irfung ^eröorragenb.

3n a^nli^er 5©eife würben aü<^ ben ^lafformationen bie erforberlii^en

aerolo^ifc^en baten sur ?8erbefferung i^rer ©^u^leif^ungen mitgeteilt.

©ie ©efamtorganifation be^ ^eere^^5Betterbienfle^ umfaßte 1918 runb

240 SSerbänbe mit über 2000 5?öpfen, barunter ttwa 500 mit wiffenfd^aftlid^er

SSorbilbung. 2lu§ecbem würbe ein 3?e^ in ben törfifc^en 5^rieg^gebieten

unterhalten, bai unter ber öon beutfc^em ^erfonal geleiteten 5Betferjentrale

in ^onf^antinopel ffanb unb für ba^ o^manifc^e ^eer tätig war. Wit bem

SBetterbienfl ber ?9Jarine unb btß öfferreic^ifc^^ungarifc^en ^eere^ jTanb ber

^eereö^®etferbtenf^ in enger SSerbinbung.



3vücf$ug unb ©emobi(mad)ung.

©er 18. 3uU ^mt ble ©efamflage ^e^ beuffc^cn 2Bejl§ecrcö eöUig ge^

anöei'f. Seixn twa^renö 5ie ^Uegerauffldrung bi^^cr nur einen 5?raffejuju9

oon ^ariö ^er auf öer 35a^nUme nac^ Soulommierö-Ske^S^ampenoife ge^

metöet f)atu, brachte ^ern^ unt» SRa^erfunbun^ ber 1. unö 3. 2trmee \t^t bk

aUac^rtc^t, t)af ftc^ eine größere Sruppeneerfc^iebung hinter der franiöfifc^en

gront wt^ioättß in t)ie Oe^ent) öe^ -SSerglanöe^ öon Üieim^ unt) Spernao

eottjog. Sie 3«ru^na^me ber 9., 7. unö 1. airmee ^infer bk 53eöle wuröe

fomit noawnbig.

5Ba^ in enffagung^ooUj^er ^tngal&e und im Reifen ©rang, ba^ ©c^irffal

jugunj^en der oer^weifelf ringenden Sruppen auf der dtbe wenden ju Reifen,

in diefenülüdiug^fampfen oon dendeutfc^en ßuftj^reitfraffen geteifTef wurde,

ift unöergangU^ an 9lu^m.

Sie durd^ woi^enlange kämpfe gefd^wä^fen ©c^tai^fj^affeln wurden htf

reitwittigl^ oon Infanterie; und Strfilleriepiiegern, felbfT oon Sagdfiaffeln

unferjlu^t, aU die ^u^rung noc^ einmal angriff^weife oerfu^te, den im

@c^u^e fün{!U^en SRebelö über die CO^arne oorgebrungenen ^eind hinter den

^tu^abfc^nitt jurüi^juwerfen. 3"^at^t wieder bofen feindU^e 50Jaffterungen,

üorbrec^ende Sanfgefi^wader und forgto^ auffahrende 95af(erien günflEige

Stngrifföm&gli^feiten. 2il^ die fi^wa^en güegeroerbande der 7. 2lrmee |u

erlahmen begannen und die ©erwärme der feindlichen glieger immer j^ärfer

wurden, griffen die SSerbande der weniger bedrohten aZac^bararmeen ein.

©0 lie§ ftc^ admä^lic^ die Sufffampflage ausgleichen und die ©efec^fSauf?

ftärung ftd^erj^etlen.

©ie Slac^fc^ub; und ^etriebS|!offlage blieb ernfl, und nur unter 5Uuf?

biefung aller 5?raffe gelang der Slbbau der namentlich bei der 9. iUrmee fc^on

unter fc^werem geuer liegenden Slug^dfen. Sro^dcm wurde daö wertoollj^e

eigene und felbjT erbeutetet @erät geborgen.

3tuc^ die Slödoerlegung der %lat, die jum Seil der ^nfantetk über die
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?9?arnc gcfotö^ waren nnb biö jur S^ampfunfa^igfeif gegen öie ?9JaJTen öer

feinMic^en ^Ik^c^t^d^wabtt erfolgreich gewirft Ratten, war fc^wierig. 3wei

3üge wnb eine ()albe 35a«erie ftekn, nac^ red;t^eUiger Sprengung öer @e^

fc^ü^e, in 5ein£)e^f)ant). ^^u ubertebeu^en tapferen SSebienungen trafen ju

gufarfillerieformafionen über unö fonnten öeren bereite gefc^wä^te ^mnf
fd;aff wirffam unferj^ügen, biö ^infer öer 53e^(e öie Sßeuauff^eüung i^rer

Formationen mögli^ wurt)e.

Sei^ter glüdte öer Slbmarfc^ ter Suftfc^iffer, bk auf bem 3Zor&ufer ber

0)?arne jurücfge^alten waren mxb bntd) Stegeiung btß SlrtiHeriefeuerö

wefentlic^en atnteil an ter erfolgreii^en 9ibwef)r t)er feinfclic^en Eingriffe Ratten,

eine Stnjat)! üon ^aöonen fiel btn hartnäckigen Fliegerangriffen brennent)

jum Opfert

Ser ^alf an tser SSeöle bebeutete nur eine fur^e 2ltempaufe. 3tt>ar ^attt

Der %mb in liefen ^ulifätnpfen fc^wer gelitten, aber fc^on fünbefen ftc^ ^ier,

an ber 3ti^ne, ©omme, 0ife, in ber £t)Mene unb im ©unbgau neue 3tn^

griffe an. COJit ber nun notwenbigen (Sinffellung ber ganzen SBejIfront auf

3tbwe^r traten jwei aiufgaben an bie Flieger ^eran. '^ti^t, wo febe Strmee^

front überrafcfienb fc^nell pm 35rennpunft ber 5^ämpfe werben fonnfe, toat

bie ^Vorbereitung eineö planmäßigen FIi^gß'^<Jttfmarf(^e^, wie i^n bie bi^^

^erigen Stngriff^^- unb aibwe^rfc^lac^ten geforbert (jatten, nic^t me^r burc^^

fü^rbar. S5ei einer gleichzeitigen flänbigen Ülücfeerlegung ber %tont mußten

SKaßna^men getroffen werben, befc^leunigt nad; bebro^ten ©teilen alle irgenb

üerfügbaren F^i^g^ifftäfte, namentlid; ^agb^ unb ©c^lac^tj^affeln, oerfc^ieben

unb zufammen^ie^en ^u fönnen. Sßic^t nur innerhalb einer 5Krmee mü^tt biefe

fc^nelle 3»tfammenfaffung möglich fein, fonbern bie gefamte Heeresgruppe

mußte bei aingriffen mit F^iegerfräften aushelfen, \a anß benachbarten

Heeresgruppen waren 3agb^ unb ©c^lac^tf^affeln ^ur oorüberge^enben 33er^

wettbung ber angegriffenen Slrmee ^u^ufü^ren. ©olc^e ^öc^(?e 5^räfteauS^

nu^ung war naturgemäß mit einem f^arfen 5lräfteüerbrauc^ oerbunben.

Oft if{ faf{ Übermenfc^lic^eS geleif^et worben. ©o würbe i 95. ber 17. «llrmee

an einem ber f^weren ©eptembertage um Sambrai auS ber Oegenb oon

' £)ic 3rtf)l bat ab9cfc|)offcncn SSaKone toat 1918 befonöcr^ I;oc^. Stuf i>tcfcö ^a\)t

entfallen eon btn »a^rcnt» bt^ ganjcn j^ricge^ öurc^ Flieäer icrjlörfcn 470 SSallonen

315, auf bcn ©cptembcr allein 132. 5)ie feinMid;c atctiöede oerni^icfc im ganjcn

55, baöon 1918 aOcin 37 35aaonc.
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Saon auf 150 km tattgem Suftwcg eine ©c^lac^fj^affelgruppe sugefü^cf, tste

tiac^ me^rfac^en ©c^lac^fflügen s«t Untecj^ü^ung öer ©ecjenangriffe t)e^

XVIII. 3i.;Ä.^ noc^ am gleichen 2tbenb ju i^rem ^eimaf^afett jurüctflog, um
am folgenbeu Sage »ieber bei öen 3tb»e^rfämpfen 5et 7. 2ttmee mitjuwirfen.

%üt öie 3tu^wa^l unö öen Qtu^bau ber für Me SRücföecIegung ber gront

etforöerlic^en atu^weic^pfen wac ^war burc^ bie biö^ecige Stefengliebetung

btt SSerbaube bedingt öorgeforgf, namentUi^ ba, wo man fc^on im Sa^re

1917 eine planmäßige Üiürfoerlegung ber gronfen eorbereitet ^affe. 35ei

ben neu eingefe^fen unb bei ben 3trmeen mit bi^^et ruhigeren ^ampfoer;

^attniffen war bte Sage aber ungünjliger.

©ie jweite 2lufgabe, ba^ rei^fjeifige Srfennen felbf^ no(^ fo gefi^icft oer;

fc^leierter Stngriff^abftc^fen, blieb in biefer fe^r ernj^en Sage eine Sebenö?

frage für ba^ 5Be|^^eer. @ie war weit fc^wieriger aU bie erj^e, ^nmai ba

ber Seinb überall öon ber Äüf^e bi^ jur ©c^weij über bie ju einem Singriff

ttotwenbigen 59Jitfel auf feinen jahrelang ausgebauten fronten öerfugte.

tlberbieS i)attt er auS ben beuffc(;en SRafnahmen gelernt, wie ein Singriff

auf runb 50 km grontbreite fafl öötlig ju terfc^leiern war. ©tärfer alß

bisher trat ba^er bie ißotwenbigfeit nächtlicher Siufflärung an bie abgefämpfj;

ten Slieger ^eran.

€ine wefentlic^e Unterj^u^ung fanb bie Fliegertruppe in ben nächtlichen

55allonauffliegen, bie \t^t immer bäuftger erfolgten.

©ie öer^ängniSoollen Slugufitage bei ber 2. Slrmee führten fc^ließlic^

ttoc^ ju einer «Snberung im bi^b^t^iö^n ©t)!^««^ ber ^ernerfunbung. .^ier

f)(ittt ber ©egner, äl)nlic^ wie bei ber 7. 2lrmee, feine leiten aingriffSöorberei;

tungen in ber 3eit üom 4. biS 7. «Uuguf^ unter bem ©c^u^e öon Siegen, Sßebel

unb einer biegten, tief berab^ängenben 2Bolfenbec!e auf ber Front atlbert-

sjRontbibier beenben fönnen, obne ba^ in biefer S^it ein einziges Flugjeug

ber 2. airmee über bie %ti>nt f)<itu öorbringen fönnen. (5S war baber tro^

mancher oerbäc^tiger Sln^eic^en nic^t gelungen, biefen Singriff öorauS^

iuf<J^ßtt' U«t ba^ Slnfe^en ber Sic^tbilbaufflärung noc^ me^r in eine ^anb

ju legen, bie 5lommanbeure ber Flieger ju entlaflen nnb bie fc^nelle 5S3eiter;

Qabe ber erfunnbi!gSergebnif[e ju befc^leunigen, würben bie ©tabSbilb^

Abteilungen ben Führern ber 3l.^0.^^.;^Sliegerabtetlungen unterflellt. ©leic^^

Seitig würben biefe in eine £ag# unb eine Sßac^tj^affel gegliebert.

©er nebelfc^were 8. Sluguf^ beftegelte bn^ ©c^icffal ber 2. Slrmee, alö

€nglänber unb Fran^ofen mit f^är^fTen Sanfgefc^wabern mehrere beutfc^e
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©ieiftonen ixUttannten, Sen Dtej^ i^rcö innetcn S^dtc^ erfc^üfterfen,

nac^öcm ftc^ öec Sßebel ocr^oöen ^afte, öic^fc ©efc^tocit>er fetnöUc^er ^Ik^et,

bimn öie fc^wäc^eren Ut 2. 2trmce junäc^l^ nic^t gcttjac^fen tüaren. ßcjT im

Saufe t)eö 2ßacf;mitta9^ gelang e^ t>em jafammengefa^ten (Sinfa^ aller oou

öer 17. nnb 18. 3lrmee ^ur SSerfügung geftelKen Sagbfrdfie, öen ©egner in

ttt Suff ju fc^lagcn. ?Wtf 54 al^gefc^offenen feiuMic^en glug^eugen f^e^t liefet

Unglürf^tag öe^ ^eereö in öer ©efc^ic^te öei* Sltegcr alö öer erfolgretc^fle öa^

Sie SSetdeb^jToffTage war feif ?9?tf(e ^Uuguj^ immer Bebro^lic^er gewortJen

nnb ^wang fett ©epfember ju ttjeifge^eni)f?er Stationierung. S)ie für 1918

oorgefe^ene CKenge btt ^rontbelieferung ging öurc^ t>en notn^enbigen tnd^

ftc^t^lofen ßinfa§ ter SSerMnöe in öen fc^weren aingriffö^ unb 3tbtt5e^rfamp^

fen fc^neller jur Sßeige, aU berechnet Yoax, ^Bebeutentse SJJengen mußten bev

SKarine für öen U^^ootfrieg jugefu^rt werben, ©er €rfa^ begann ju jlocfen,

ba bie Üuellen ©alijien^ n\ä)t ausreichten, bie eon ben Snglänbern in dinf

mänien serj^örten SBo^rlöc^er ftc^ nic^t fo fd;nell, wie erhofft, ^erf^ellen liefen

unb bie wenigen unöerfe^rt gebliebenen ben ceranfc^lagten S5efrag nic^t

aufbrad^ten. Sin ^oc^j^maf öon 250 Sitern für eine Sli^gerabteilung, üon

150 Sitern täglich für eine 3agb^ ober ©d^lac^tf^affel bebingte eine 6infc^rän#

fung beö glugbetriebeö in einer S^K tt)o bie ^oc^f^e ainfpannung notwenbig

war. Sro^bem terfagte Weber bie ©efec^tSaufflarung, no(^ erlahmte bie

Otngripfreubigfeit ber 35omben^, ©c^lac^t^ unb Sagbfräfte. 5BaS früher

jwei glugjeuge geleijTet Ratten, eoUbrac^te in entfagungSeoUem Kampfe je^t

ein einzelnes. 5lein SBetter— aufer S^ebel— ^inberte me^r eine gewaltfamc

erfunbung. Unb fperrte ber ^einb noc^ fo f^arf, eS würbe burc^gebroc^en.

^o^e 23erluj^e waren allerbingS unau:Sbleiblic^. 3tKein an ber SSBe|Tfront Uf

trugen fie öon Januar biS «September 1099 — gegen 3732 beS ^einbeS in

ber gleichen Seit, ©iefe Ballen fprec|en tjon f;&cfy|(er Opferfreubigfeit unb

ungebrochenem ÄampfeSwiUen^.

' Sm öanjcn f)<»bcn bk glicgcc wä^rcni) baß Äriegcö 7425 Suftflcge ectuivgeti-

öaeon 35S im OjTen; unter ben abgefc^oflfenen Sufffa^rjcugcn waun 614 gefiele

ballonc.

- SBa^rcnb bcß ganjen ^tizQi^ fielen «n ber gront unb würben in ber ^eimaf

ein Dpfcr be^ gUcgerberufd:

3021 Offtjtere

3809 Unterofft^iete unb COJannfc^aften

jufammen: 6830

©ie()e a^eumönn, „Sie beutfc^en Suftfireiffraffe im SBeltfriege", @. 586 u. folgenbe.
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S)aö Ü&erfpringen Uv «Ungriffe öon bet 2, unt) 18. 2trmee im iUuguj^ auf

Me 17.wurt)e crfannt; ^icr tüurt)c fogac SSceitenau^tJC^nung unt) ^aupfjiof^

ric^fung fo genau öorauögefagf, öaf bk 3Irmce noc^ Seit ju planmä^iöcr

Umgruppierung fant> unö fo ter er^e feinttic^e Slnfturm t3or bct teutfc^en

^ront jufammen^rac^, 9{uc^ t)ie Sorbereifungen Der erjlen großen 5Baffen;

tat btt 3imerifaner im ©f.^?OJi^iel&ogen waren rechtzeitig gemeltiet woröen.

€&enfo famen tie kämpfe in btt S^ampagne, an bex Oife, t>er ©omme, btt

iUncre, in tier £r)^niet)erung, bk ©eptemberMmpfe um Sambrai unö bk

Oftoberfc^tac^ten an öer ?9Jaaö öer Sü^rung öanf ter $uftauff(arung nic^f

uberrafi^enb; überaK f)<xt bk Süegecerfunöung rei^tjeitig unt) mit größter

©enauigfeif t>ie Unterlagen für tiie Stbttjc^r geliefert.

311^ bann langfam bk ganje 5Be|^front sutü(fgebogen wurte nnb in öie

2intwerpen^D?aa^;£inie oerlegt werten foüfe, änderte ftc^ in ten ®mnbf

sögen fceö (Sinfa^eö t)er ßuftj^reitfrafte, namentlich ter Slieger, nic^t^. 2ßur

eine Umgruppierung ofcer 3uf<Jttimenlegung ter SSerbante wurte notwenMg.

(gin %\xßlan üon Slu^weic^^afen toar bei btt ©tetigfeit ter diixdwätt^f

bewegung ni^t me^r möglich.

©ie ^^liegerabteilungen einer @ruppe mußten in „©ruppen^äfen", tie

t5erfügbaren '^a^bhäfte einer atrmee in „'^a^b^ftn" eereinigf werten,

ebenfo bk ©(^la^tfTaffeln. $ßo bnt^ ^ath SSerluj^e gefc^wa^te Sierbänte

ni^t me^r aufgefüllt werten fonnten, ba SSa^nflotfungen ben Sßa^fc^ub ein;

fc^ränften, würben wo^l auc^ mehrere SlJerbänbe p einer „öerj^arften ^hf

teilung" jufammengefaf t unb mit ülufgaben aller 2irt htttant. Sie tüäüf

mung ber ^öifen glückte im allgemeinen, ba ber gefamte Üiüdsug tro^ über^;

mäi^figen Srude^ beö ^einbe^ im wefentli(^en planmäfig eerlief. 2Rur

wenig ©erat, ^olj^allen unb geringe ^etrieb^floffmengen, fei in ©egnerö

^anb. ©ie großen Sifen^allen würben gefprengt unb bie ^lugplä^e, wenn

c^ bie 3ßit irgenb 0k^, bur^ Umpflügen wenigj^en^ oorübergel)enb un;

htan<i)hat gemacht. 2tu(^ bie befonber^ fi^wierige Studoerlegung einzelner

QlrmeefKugparJ^ gelang tro§ begrenzter geit unb Qlrbeit^lraft,

©ie in ber neuen Stellung beabftc^tigte neue Äräfteöerteilung, bie bei

bem 2(ui?fc^eiben breier Slrmeen eine befonber^ reic^lic^e iHu^f^attung ber

Siöifionen unb ©ruppen mit Suft^reitfräffen ermöglich ^tti, tarn infol

be^ SBaffenftilll^anbe^ nic^t me^r zur ©urc^fu^rung.
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©ie fc^mac^üoüett Sßaffenl^iüfianö^beMngungcn öon Sompi^gne festen

ttttfer anöeren au^etj^ Ratten gotöetungen bk fofortige iUbUefecung öon

2000 Sagb; unb SSombenfiug^eugett fc|^. €ine etwaige gortfü^rung öeö

^ufffciegeö, i)ie ^Jorbeöinguttg für einen SBiöerf^anö öeö beuffc^en SSolfe^ mit

feinen äufecIlEen 5lt:ciften, foüte öabur^ nnmögli^ gemad^t »erben. Sie

»erlangte 3«^)I öon glugieugen auftukingen, tt)ar unmogli^, ba alle fjagb;;

unt) S5ombenj^ajfeln ber ganzen gront, felbj^ bei ooüen (it<xt^, ^ierju nic|)t in

ber Sage gewefen wären, ©aö an ftc^ Har burc^bad^te Siftat ber (äntente

jeigt, welche überragende ^Sebeutung jte bem Suftfriege juerfannte, bie Über;^

fi^ä^ung uttferer Gräfte, wie ^oc^ öer §ein& i^re Seij^ungen bewertet f)attt,

'Slaö) langwierigen Sßer^anMungen würbe bk ?9Jenge ber fofort a^Uf

gebenden Stugjeuge auf 1700 ^erabgefe^f; felbj^ um biefe gorberung ju er?

füKen, mußten noc^ öie in öer Heimat öerfanöbereiten Slugjeuge ^eran?

gejogen werben, ©ie 55erfammtung unt) Übergabe ber absuUefevnben ^ront?

pug^euge j^ief auf mancherlei ©c^wierigfeiten. Sagelange Ungewißheit,

mangelhafte ^efe^l^ubermittelung, Sigenmac^tigfeiten einzelner ©taffei?

fü^rer oöer 35efa^ungen waren ber ©runb l)ierfür.

©ie in Öeutfc^lanbö fc^werjter ©c^idfalöj^unbe in ©jene gefegte 3leöo?

lution brachte bie bereite begonnene 3erfe^ung öieler 33erbänbe jur Steife;

sOJeutereien, 0iaub, ^unberung, ©iebj^a^l, SSerfc^leuberung fc^arflen

?Katerial^ waren bie golge. SSielfac^ maßten bie ©olbatenräte ftc^ 35e?

fe^löbefugniffe an, benen fte nic^t gewac^fen waren; finbifc^^tappifc^ griffen

fte in ben komplizierten 35efe^löapparat ein unb gefäf)rbeten baburc^ bie tUMf

fü^rung beö ^eere^; nur wenige f^anben in treuer 3ttfammenarbeit ^u i^ren

Offtsieren.

a^ war eine überrafc^enbe unb äuferfl betrübenbe (Srfc^einung, ba^

fo öiele Seile ber noc^ bi^ jum legten 55ampftage ()0c^ bewährten %\kQtv

truppe pl5tjlic^ oerfagten. S)ie^ i|^ wof)l babur^ ^n erklären, ba^ nur i^r

fliegenber Seil unb wenige in ber 5?ampffront eingefe^te iUntennen? unb

Suftfc^u^po^en eine „fämpfenbe Sruppe" im eigentlicfjen ©inne waren; ber

dieft war eine etappenä^nlic^e 5trbeit^truppe geworben, bie wo^l fc^weren

:te(^nif(^en ©ienf^ leitete, aber boc^ nid^t bur^ militärif(^e Siftiplin genügenb

"jufammengefc^weißt war. ©ie ^O^annfc^aften flammten oielfac^ m^ ben 35e?

trieben ber ©roßinbuf^rie; fie waren umflür^lerifc^er ^ropaganba leichter
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jugangltc^ aU öic ©olöafen einer Äampffruppe, in der gemeinfame 2ßot,

(Stttfce^rung, @efa^r unt) Erfolge gü^rer unö Unfergel^ene ju freuen ^amtf

raten gemacht Ratten. 3lm fc^UmmfTen war eö bei Den ^arf^; ^ier griffen öie

€inflöffe öer Üieüotution am fc^nellflen um ftc^, ^ier ging bcfonöer^ tiel

wertooüeö SJJaterial t)ur^ 3iaub unt) ©iebfla^I eerloren.

©er g^renfc^ilö öer SIugjeug6efa|ungen Wieb blanf üttb flerfenloe;

SSerfe^Iungen einzelner eermögen öaran nic^t^ ju änfcern.

©feUenweife oerfagfen auc^ tie ^n^ttt; iunge Offt^iere, bk ftc^ üor tem

geinte eorbilMic^ gezeigt Ratten, eermoc^fen ffc^ i^ren Untergebenen gegen;

über nic^t turc^Sufe^en,

S)cr 9ie|^ ber un^ no(^ gebliebenen giugjeuge foUfe nac^ bej^immfen

©ammet^afen in ber Heimat geflogen werben, ^ierburc^ würbe ben SJer;

banben ein Seil i^rer Offtjiere entzogen; bie^ ^afte eine weitere Sluflbfung

jur golge, wenn ni^t befonberö bewährte 33orgefe^te i^re bewaffneten Raufen

^ufammenju^alten öerfTanben. @ö fam oor, ba^ wilbe Sorben in öoUf^er

Siftiplinloftgfeit auf geraubten Saflwagen eigenmäi^tig bur^ baä Sanb

raffen, anfTatt ba^ jeber, wie angeorbnet, innerhalb feinet Sruppeneerbanbeö

SU ben ©ammel; unb 23erlaberäumen marf^ierte. Einige Slbteilungen, @e;

fc^waber unb ©taffein taten ftc^ burc^ Drbnung befonberö i^eröor; in i^nen

\)attc ftc^ ber gute alte @eif^ nic^t fo fc^nelt ausrotten laffen.

£)ie feit 1917 planmäßig bearbeitete ©emobilmac^ung konnte ni^t jur

©urc^fu^rung kommen, weil ein Seil ber glieger^orfte in Of^ unb 2ßef^ in

befe^ten ober abjutretenben Gebieten lag, bie ^Belegung alfo unmöglich war.

Sine in le^ter ©tunbe vorgenommene SReuoerteilung würbe ni(^t überall

rechtzeitig begannt.

Sie Solgen ber Umwälzung traten namentli^ in ben glieger^orfTen —
Srfa^abteilungen — unb bei ber Snfpeftion ber Sli^ö^c ^eroor. S5ei biefer

Würbe am 11. 3Roüember eon ber 3lei(^öleitung ber ©olbatenrat mit ber

95ilbung eine^ „©eutfc^en Suftamteö" beauftragt, ©ie ©ienflflelle be^

Äom. @en. war, aU fte in S5erlin eintraf, alfo amtlich au^gefc^altet. (5ö ge;

lang aber boc^, auf bk ^nfpeftion ber glieger unb bie i^r unterf^ellten 3Ser;

bänbe wieber @influ9 ^u gewinnen, ©ie 23er^ältniffe bei ben gliegererfa^;

abteilungen waren fe^r üerfc^ieben; überwiegenb ^crrfc^ten ©olbatenräte in

ffrupellofef^er 5Beife. Unenblic^e 5)?engen oon wertvollem ^eere^gut würben

veruntreut; ein glieger^orf^ fc^recJte fogar nic^t baeor prücf, glug^euge unb

@erat an bie ^olen ^n ecrfi^ieben.

•
i&oeppner, ©cutfc^fanö^ Äticg In bet Suft. 12
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©ie Ülücffü^cung unt) Semobilmac^ung t)er Se(bluftfcl)tjfcr eoKiog f!(^

öer^älfni^mä^iö glatt unb itt guter Orbnung. 3» f^^^^c Äampfbcrettfc^aft

waren i^re Offt^iere nnb 5Kannfi^aftett miteinanber öerwac^fen. Unter

it)ttn SSorgefe^ten marfc^terten bk SSaKonjüge unö <BtäU mit i^ren Sruppen^

üerbänben jurücf, nac^öem fie i^r uberpuffigeö ©erat jum größten Seil an

Mc Suftfc^iffer^Slül^abteUungen ober an i^re ©emobUmac^ungöorte geleitet

Ratten, ^tbe Ht ^dbf nnb ^eimatöformationen war auf eine ber fec^^

Srfa^abfeUungen angefe^f, bei benen befonbere ©emobUmac^ungöfom^

manbo^ nac^ feigen SBeifungen bie ^ntlaffung unb bie Stbgabe be^ über;

jä^Iigen ?9JateriaIö gewiffen^aft öorbereitet Ratten. 2tuc^ bei ben gelbluft^

fc^tffern brachte cö manche @c|wierigfeiten mit ftc^, ba^ bie Suftfc^iff^aKen

im befe^ten @ebiet nic^f benu^f werben konnten, ©eringe ^Beruntreuungen,

bie oorfamen, faüen nic^t inö ©ewic^t. 35ei ber ^nfpeftion ber Suftfc^iffer

^errfc^te Orbnung.

Ser Siöcfmarfc^ ber %Ut »erlief in ©ruppen unter i^ren Äommanbcuren

faj^ muj^ergültig; e^ gelang s. ^. einer fc^weren :Kraftwagenbafterie, tro^

öieler Eingriffe heimatlicher ©olbatenräte, bie befonber^ auf dianh öon

2luto^ ausgingen, burc^ ganj ©eutfc^Ianb hiß nac^ (Eranj in Ofipreufen

ju marfc^ieren,

. ©ie ©emobUmac^ung war btß^alh fo fc^wierig, weit bie jwei Staferfa^;

abteilungen unmöglich bk oielen %Mf, Scheinwerfer; unb ^eimatluftfc^u^;

formationen aufnehmen fonnten. 3tnbere ©ammelbeden Ratten noc^ nid^t

bej^immt werben können, weil baß ^^rieg^mini^erium bie Stage ber grie;

ben^organifation ber ^M, bie mit ber ©emobilmac^ung eng uerfnüpft war,

noc^ nic^t geldf^ i)cim; tß war fraglich, ob bie ^lat in Sufunft bei ben Suft;

j^reitfräften bleiben ober jur 3irtiUerie treten foUten. Sie atnorbnung, ba^

bie %M innerhalb ber SSerfammlungöräume ber 2trmeen ben (Srfa^truppen;

teilen anberer 5Baffengattungen jur atuflöfung ju^uteilen waren, brang nic^t

me^r überall burc^. ©ie golge war, b<i^ bie ©emobilmac^ung, bie burc^

eingriffe ber @olbatenräte noc^ erfc^wert würbe, ftc^ puflg nic^t glatt

abwidelte; ein Sßertufl erheblicher SBerte war baß (Srgebniö.

3lm 16. Januar 1919 würbe bie ©ienOf^eUe beß Äom. @en. ber £uft;

(hiffr. aufgelöf!. golgenber €rla^ erging an bie 53erbanbe:
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©er ÄommanMetcnte ©encrd 35crlitt, öen 21. 1, 1919,

i>tv Sttffj^teitfräffe.

3tn t)ic £uffflreitfräffe!

©urc^ SSetfugung öe^ Äneg^minilTerium^ oom 16. 1. 1919 ijT t>ie ©ienjl^

j^eKe öe^ j^ommanöierenöen ©cneralö auftulöfcn.

©0 fc^eiöe ic^ oott öen S5e^ört)en unö Gruppen öer SuftfTcctffräfte, an

öeren ©pi^c wä^rcnö iwcicr Ätieg^ia^re ju f^e^en mir eine ^o^e S^re nnö

Sreuöe war.

5?amera£)en! Snc^ aKen meinen ©anf für ö«^, »a^ 3^r im Kriege

geleijlef ^abU

©ie Slieger^, gkf^, Suftfc^ifferoerbdnöe, unferflu^t 5urc^ t)en ftc^er

arbeitenden $(Betfertiien|^, ^aben an öer gronf — in immer ftc^ (TeigerntJem

?9Jafe — ^eröorragenöeö geleij^ef. ©er ^eimaflnftfc^u^ i)at, off in ein^

förmigen SBac^öienjT, t)ie turc^ ßuffangriffe beöro^fen Seile unferer Heimat

eor grofen ?9Jenfc^enöerln|^en unö wirffamen Serfldrungen bewahrt.

©ieö aüeö iii nur möglich gewefen burc^ (Sure unoergleic^Uc^e Sapferfeit,

eure SBac^famfeif unö ^füc^ferfuUung. Oft f)atm 3^r einen fc^weren ©tant)

einem ja^Ienmäfig weif ftärferen feinte gegenüber; 3^r ^abf guc^ fro^öem

aU i^m überlegen ern^iefen. Unbeftegf ftnö tie Suffflreifftäffe in öen SBaffen^

flillf^ant) eingetreten; t)er ©an! ter atrmee, be^ 33aferlant)e^ ijl i^nen ftc^er.

SSoUer 533e^muf gebenfe ic^ in Sreue unt> 5Sere^rung unferer gefallenen

gelben; i^r leuc^tenbeö S5ilt> witb in un^ weiterleben.

eine fc^were, ernf^e 3^^^ »i^ ^^/ i« t'^r wir je^f fTe^en. 3c^ bin beffen ge;

wi§, bag 3^r alle, bereu froher Sßagemuf unb Strbeif^fraft bieder friegerifc^e

erfolge erzwang, dud) ie^f rücfbalfloö einfe^en werbet für ben SBieberaufbau

unb eine glücflic^e 3«f««fi ©euffc^lanb^.

©er Äommanbierenbe ©eneral

0. ^oeppner,

©eneralleufnant.

9lod^ einmal bewährten ft^ in eile neuaufgejtetlte ^reiwilligeneerbdnbe

ber £uff(!reiffrafte nacf; alter 3lrt im Kampfe unb ©renjfc^u^ gegen ^olen,

Sfd^ec^en unb 35olfc^ewi|^en. 3(u(^ biefen 9?efTen bereitete ber 35ergewalti;

gung^frieben öon 53erfaille^ ein enbe. ^ad) feinen 35ebingungen barf bie

12*
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bewaffnefe sD^ac^f ©euffc^tanbö feine Söni);? uttt> ?9Jartnetuft|lreiffräffe unfern

gölten; fämfUc^eö Suftfa^rjeugmatertal nnb %lng<ihtf>ti)tdttät mufte au^^

geUefecf ober jecfJort tveröen.

©te Sttftf^reitfräfte ftnt) aufgelöf^, öaö 2SaferlanJ) tfl o^ne ieglic^en ©c|)u§

in ber £uft.

(Sin 5Q3ieberauf6au öer beutfc^en H^tma^t liegt in n^citet ^erne. 2t6er

t)ie Stinnerunö an i^re Säten foU nnb vo'itb, felbft wenn Generationen batf

über »ergeben, wac^ bleiben, ©enn e^ war ber ebelj^e @ei|^, ber fol^e^ ^elben;^

tum sengte: Opfermut, ©elbflüerleugnung, 5BiUe jum ©iege, ^eimat^Uebe,

^offnung^ooUer @laube an bie ©erec^tigfeit be^ ^ampfe^.

@o fanben bie £uft|^reitfräfte immer wieber 5lraft ^um Stuö^arren gegen

bie Hbermad^t ber ^einbe. 3tEe, bie i^nen angehörten, befeeite biefer er^

l^abene @ei|^, öon ben ©röften unter i^nen biö ju btm Unbekannten, ber

ftxU, tmm ba^ man feinen 9?amen tonnte, in ben (Btmh fanf, um ber S)tu

mat Witten. —
3ugenb war e^, bie ba^ 33e|le am 3tufbau beutfc^er Suftmac^t einjl ge^

leifiet ^at; ber ^ugenb lege ic^ bie Erinnerung an unfere gefaUenen Hfu
gelben aU teurem 3Sermäc^tni^ an^ ^erj. SBenn ba^ beutfc^e ?8oI! fic^ einjl

mß bem ©unf? be^ «parteij^reite^ Su ben ^ö^en nationaler einigfeit ergeben

wirb, bann wirb auc^ ber beutfc^e ?5Ueger feine Schwingen regen, unb baß

alte 5Bort wirb ftc^ wieber bewahrheiten:

jjExoriare aliquis nostris ex ossibus ultor."
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